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Uttn laillionen.

Koma« i’ou Balt>uin IßöiniauJ'en.

(iottffßunj.)

(rtad)t>ru<f Dtrbolcn.l

|cr junfie 3Jiann faf) ^iem fefter in bie Slugen unb

bemerfte mutroillig: „Unb id^ mettc, ba^ eä mit

beinern ©rimm ni^t ^nlb fo ernftlid^ gemeint ift. Sieben

=

bei finb S3üffel feine fd^ecfigen 9linber, bie ein mn^ig

id^nrfer §unb ol^ne »iel 3Jiüf)e beisammen f^ält.

,^unnc^ft eine grage: 2Bo gebenft i^r, eure SSare abju-

fe^en?"

„Sage bu sunor," f)ie^ eg unmiiid^ Surüdf, „rooljin bu

ielber ber 9iafe nad)gef)ft, beuor bu ermarteft, bo^ jemanb,

ber ttubert^nlb ®u^enb Söinter me^r jäfjlt, alö bu, bir

l'üebe fte^t, rcie ’n Devid^tngener ^nifcnjunge in ber

Slrmenid^ufe.

"

,,'2onft nic^tgV ®n biene id^ gern; 5Diein ift

Xrtoö, mo idf) ©etegen^eit finbe, meine 33iber= unb Dlter^

bälge on ben 3Ronn ju bringen."

I^ätteft bu eg bequemer geljobt, um 3)iiffouri I)in=

unter ju reifen; beim non oben l^er fannft bu nur ge=

fommen fein."

,,^ag mei^ ic^ ebenfo gut, n(g eg mir jemanb fagen

tonnte, ber feine uoUe brei ®u^enb SBinter mef)r jä^lt,
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8 Um UTillicitcn.

alä id). Scf) mir eben ooiflenommen, mein OJiücf

einmal in ilaoö werfud^cn ; unb je^t ift bie -Wcilie an

bir, XHuöfunft ju erteilen."

'^ierre Iddielte ergö^t ju ber freien ^Rebemeife beö un=

nerjagten Surfc^en unb erflärte Ijerablaffenb ; „T'ein

ift baä meinige. miU ebenfalls nac^ Taos."

1>eö jungen 9leiter§ ©efid^t erl^ellte fid^ in freubiger

Ueberrafc^ung.

„M'ennft bu einen pr 9tu^e gefegten ^allenfteller 9fa=

menä Safil SRonjo^e?" fragte er lebfiaft.

„2)en?" fragte ^ierre erftount jurüdf, „ben granitenen

iÖafil, mit bem idl) mand^eä Sioljr in ^artnerfdfiaft gingV

'.^erbammt! ®en foHte i^ rcol)l fennen."

„Se^t ©d^erj beifeite," oerfe^te ber junge 3Rann ernfter,

„ba brüben bie 5Rinetarel^ö, benen id^ mic^ onf(^lo^, um
in guter ©efetlfd^aft raenigftenä big in bie ^Jiad^barfdbaft

uon 3:aog ju gelangen, roerben mol)l eine SBeile mit

J^leifdbbörren p tl^un l^aben, unb roer meijj, ob fic nad)

ber l^eutigen erfolgreid^en ^ogb überhaupt nod; meiter

füblid) j^ie^en. ®a möd^te id^, fofern eg ^fjnen gefällt,

©ie begleiten."

„G5ef)en mir benfelben 3Beg, fo fel)e id^ feinen ©runb,

rceöl)alb mir nid^t nebeneinanber bleiben follten," meinte

^Merre gleid^mütig, „ba unten l^erum, mo bie ^ünbifd^en

3lpad^eg fdjmärmen, roie bie SBefpen um il^r geftörteö

9feft, ftnb jmei SfUid^fen ^c^nmal fo oiel mert, mie ’ne

einjelne. ®oc^ mie foll id; Sie rufen?"

„i^oad^im, bag genügt, menn Sie ben 9?amen feft*

Ijaltcn fönnen."

„Slllerbingg ein querer 3?ame. Sie fd^einen ein ®eutfd^er

ju fein, bem man’g faum nod^ an ber Siebe anmerft."

„Sc^g lebe iefj fdjon in biefem Sanbe. ^n ber

3eit lernt fidj mandjeg. fe^c ooraug, aud^ Sie hc-

filmen einen ef)rlid;en Siamen?"
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Iioinan ron 23albntn IHöllliaufct.. 1)

„^ierre lautet er, unb bie ba f)eifet ^irefli), nebenbei

eine ^rau, bie nertjenteit niel mefjv lHd)tunii nerbient, a(o

bie meiften meinen Sabieä, bie mit it)ren feibenen Sd^leppen

in ben ©täbten baä Straj?enpftn[ter fegen."

„®aä fte^t in i^vem freunblic^en ©efid)t gefd^rieben,

unb fo miC id^ eud) beiben ein getreuer unb gemiffenl^after

Öefiil^rte fein. SBann bred^en ©ie auf?"

,,©oba(b mir gefattelt unb gepadt fjaben."

„©0 errcartc id^ ©ie brüben. ^ein ©attefn unb

ifjaden erforbert nid^t uiel 3eit."

„Out, nadb 3fblauf einer ©tunbe bin id} ba," uerfefete

'^Merre, unb mit einem .^änbebrud fd^ieben fie uonein=

anber.

®ie ©tunbe mar nod^ ni(^t abgelaufen, al§ if^ierre

mit feinem ©efolge in ba§ Säger ber 3Jiinetarel^ä ritt,

um er »on biefem unb jenem alä alter Sefannter begrübt

mürbe, ^oad^im belub unterbeffen mit §ilfe einiger

bianer feine beiben ^adpferbe, bie benen ^ierreä beigefeltt

uuirben, unb nad^ einem freunbfc^aftlid^en 3fbfd^ieb imn

ben bieS^erigen ©efätjrten fd^mang er fii^ in ben ©attel.

Gine furj\e ©trede fjatten fte jurüdgefegt, atä i^ierre

plö^Iid^ in bie 2Borte auäbrad^: „’ne orbentlid;e Urfad^e

muf5 immerl)in oorliegen, ba^ ©ie ben 5öeg nac§ !J^aoQ

einem fürjeren noräogen."

„fDJe^r afä eine," beftätigte ^oad^im bereitmißig,

näd)ft beabfid^tige id^, mein ipeljmerf beim alten Safil in

blanfe Sollarä umjufe^en —

"

„'iDer ridjtige fKann, bem nid;tä ferner liegt, als 'neu

re^tfc^affenen ^dger au^ nur um ’nen .^upfercent ju

preßen," marf ißierre begeiftert ein, „aber beä .^enfers

miß id; fein, menn bie beiben 33aßen nid^t me^r Sälge

entljalten, alä mit 3f)ren jungen Grfa^rungen im Gin=

flang ftebcn."

^oad^iin ladjte unb fügte nadjläffig fiinju: „9htr in
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10 Um UTHlioiicii.

bem einen befinbet fid) ^elsiuerf ; in bem nnberen brad^te

id) färben, 'i^Unfel iinb fonftige SKalergernte unter."

„So finb Sie ein mirfti^er lebenbiger Zünftler?"

„^m üotten Sinne beä Sßorteä ein ^3KaIer."

„Xia l^örte id^ »on ^^nen. Sie foüen t)ie unb ba

einen Söilben abfonterfeit ^oben."

„Seitbem bie guten Seute fid^ uon ber Ungefäfjrlid^feit

beä ^orträtievenä überzeugten, möd^te jeber gern luiffen,

luie er auSfiel^t."

„®ietfeidbt mürben Sie mir ein Silbni§ non meiner

^irefl^ unfertigen. 2luf einen Dtterbnlg fottte eö mir

nid^t anfommen."

„3)lit ^reuben, fcbod^ unter ber S3ebingung, bo^ id^

nid^t ein §aar ouä bem mittelmn^igften Satg bafür nefjme."

märe freilid) banfen§toert," meinte Pierre be*

friebigt unb fnüpftc on boä zuoor nbgebrod^ene ©efpräd;

mit ben SBorten an: „Unb nun bie nnbere Urfad^e, bie

Sie nad^ l^aoä fü^rt."

„®ie fenne id^ felber nid^t."

^ierre marf ^oad^im einen mi^trauifd^en Seitenblid

ZU unb erflörte anfd^einenb uerfe^t: „§ätten Sie gefugt:

„Duä gel^t bid^ nid^tä un," fo mur’ä uufrid^tig unb Ijöf:

lid^. 2)er genfer traue jemunb, ber bcljuuptet, feine

eigenen ^roedc nid;t zu fennen."

„^d^ mieber^ole: mir ift uoltfommen fremb, mesf)ulb

id^ biefeä Sßegeä ‘^ber un ^^rer guten

Dieinung gelegen, miß id^ beutlid^er fein, ulö eä fonft

meine 0emol)nl)eit." (Sr zc*9 bie un feiner Seite f;ün=

genbc breite Sebertufd^e, bie buö Sfizzenbud^ bürg, nud^

uorn, unb einen Srief f^eroorfm^enb, fprud^ er meiter:

„1)iefeä Sd^reiben ift fünf 5)fonute untermegä geroefen

unb ftummt uon ber Sd;mefter meinet 3Suterö, einer ^ruu,

über beren Sippen nod^ nie eine Unmul^r^eit zu ^Tuge



Homaii roll Salbuiii inöHI]aiifcii. 11

„lUct befjnuptet uon einem ^raueni^immei-," fd;altete

^ievre ungläubig ein.

„2lber nid^t ju nie! non ber 33umbootmad^tel — fo

l^ei^t fie nämlid^ unter greunben — o^nc beren Streue

nier oerroaifte ©e^d^roifter roa^rfd^einlid^ fe^r fd^led^t ge=

falzten mären."

„3>l^re ©efd^roifter leben ebenfaHä in biefem Sonbe?"

„9tur eine ©d^roefter," gab ^oa^int Irübfelig ju, „fie

fd^Iäft in ber @rbe, o^ne bafe mir je erful^ren, loo i^r

©rob gef^aufelt rourbe."

„9Saä trieb ©ie überS 3)leer, roenn ©ie eine gute

.^eimftätte befaßen?"

„{fragen ©ie bie «Jeäl^alb fie ni(^t auf einer

unb berfelben ©d^olle fleben bleiben, unb ©ie l^aben meine

2lntnjort. ®er ^agb rooUtc id^ leben, frembe Sänber unb

SSölfer lennen lernen unb ba§ ©efe^ene burd^ Silber

aud^ anberen jugänglid^ mad^en."

,,©ie fc^einen eine nerbammt leid^tfertige 9iatur ju

fein."

„^d^ gebe e§ ju, fül)le mid^ beäljalb aber nid^t meniger

glüdlid^."

„2öaä fagt S^re Satersfd^roefter baju?"

„1)ie f^reibt mir bie järtlic^ften Sriefe unb ermnl^nt

midj jebeämal, bem milben ©etier red^t meit auä bem

äßege ju ge^en," ermiberte ^oad^im, unb: „9öenn fie

nur müfite!" fügte er laut auflad^enb l)inju; „bod^ l^ören

©ie." (fr l)ob ben entfalteten Srief unb überfe|te inä^renb

beö ßefens : ,,f3offentlid) erreid^t biefe 9?ad^rid^t ®id^ frül)

genug, um ju 3lnfang bcö ©ommerä in 2^aoö uorfpred^en ju

fjnncn. ®a l)auft nämlid^ ein penfionierter fybrfter ober

bergleid^en 9?amenä Safil ^33lonjope. ®er ^anbelt mit

gellen unb allerlei unb befi^t auf^erbem eine 0aftn)irt=

fd^aft. Sei bem lege ®id^ nor 9lnfer — bie 3llte ift

©eemannsmitme — unb umrte bos5 meitere mit ©ebulb
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12 Um Ulillioncii.

iib. ^crfcf;eiife 2)ein ^Isertraueii nicf)t übeieitt; benn bie
ibeft ntimmelt uou (‘'iauncni

; bauon tuei^ irf) ein Siebd^en
SU fingen. Unb norf^mais: bie gad;e ift fc^recfUc^ iüirf)=

tig locitere finb ^Familienangelegenheiten, bie je=

bem britten gleidhgültig," fchlo^ er fpred^enb, inbem er
ben Sörief mieber nerroahrte.

^ierre nmr nadhbenflich gemorben. ^[ö^Iich Nöte er,

mie eineö befonberen Umftanbeä fich entfinnenb: „kennen
‘^ie einen jungen ©entleman ??amenä ©eorge 33rabbon?"

„3ch höre ben 9?amen sum erftenmal. SÖJaä foll eä
mit ihm?“

„0 , nichts. fiel mir nur ein, roeil idh feihft einft

einem ©eorge SBrabbon begegnete. 2Bir mürben binnen
tui'ser 3eit recht befreunbet miteinanber.“

Weitere fragen fchienen ihm ouf ber ^unge su fchme=
ben; allein er befann fich unb lenfte baS ©efpräch auf
anbere ®inge über. §egte er ben ^ßerbocht, ba^ Joachims
3fefudh beim aftcn S3afit in irgenb melcher 33esiehung ju
ben beiben uerfchollenen 3:raci;S ftehe, fo glaubte er an=
bererfeits, Srabbon fdhulbig ju fein, feine ®ingc su be-

rühren, Don benen er ben (Sinbrucf gemonnen hatte, ba^
fie, mie für ihn felber, in erhöhtem ©rabe für anbere
©eheimnis bleiben füllten. —

SBenn 9)lenfchen nach ber erften furjen Sefanntfdhaft
jemals hcrjlicheS 33ertrauen 511 einonber faxten, fo burfte

baS mit Siecht uon ?pierre, ^oadhim unb ^irefli; behauptet

merben. 2^roh beS guten ©inucrnehmenS, baS ihnen bie

fccf;S langen ^^ageSmärfclje gemiffermahen oerfürste, famen
bie unbeftimmten ^lucöle, bie ^oadhim oerfolgte, nidht mehr
Sur ©prache. 2Bie feine Sippen bur^ ber Sumbootmachtel

'-Borfidht gefdhloffen maren, fdheute ^ierre, Sleugierbe su
uerraten unb ©(^lüffe ju jiehen, bie noch mertlofcr, als

bie i'crmutungen, auS benen fie hwoorgingen.

öo fam enblidh bie ©tunbe, in ber fie imr beS alten
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J^oiiKiii roti 33alt>uiu 11iöin>iiifeit. 1 .T

33afi( §nust()ür oon ben 0ättdn ftiegen, unb ^^ievre t>on

iJ)in frol)(ocfenb niißfommen ge^eifeen luurbe. 3” feinem

©ifer, ben 9Utcn ebenfaßä ju begrüben, 6ead)tete ^oac^im

md)t, bo^ I)inter if)m j^roei ?0^ännel• auftaucbten, plö^lid)

auf ber 2^^ürf(^raeIIe fielen blieben unb ifjn anfänglid)

ungläubig, bann ober mit freubigem ©vftaunen betrach-

teten. (Srft alä er fid; »on 9flaimunb umfd)Iungen fül)(te,

feinen auä überftrömenbem §erjen emporgefenbcten ©vuf;

uernaf)m, löfte fid) für i^n ba§ Stätfel, bnd in ber 93um=

bootinadhtel 33rief enthalten gemefen. —
®er freubigen Grregung folgte inbeffen halb ruhigere^

ßrrcägen. 2tld aber jur fpäten lUbenbftunbe bie beiben

33rüber mit 93rabbon in bem ©efchäftäraume beifammen

fapen unb biefer bie lirfachen fdhilberte, bie ihrer äler=

einigung j\u ©runbc lagen, ba meinte Joachim, »on einem

ßrftaunen in bad anbere gejagt, bie 2Öirflichfeit bej^meifeln

i^u müffen. llnb fo famen fie, ernft beratenb, fchlieplid)

überein, baö ^roifchen ihnen f(^mebenbe ©eheimniä erft

bann ^ierre unb Safil ansuoertrauen, luenn entmeber ber

Grfolg nicht mehr besroeifelt merben fönne, ober bad

Unternehmen enbgültig gefcheitert fei. 0o lange follte ber

©laube aufrecht erhalten bleiben, ba^ ed fid) allein barum

hanble, in ben 9Jioquiftäbten 9lachforfd)ungen nad) bem

uerfdhoUenen ^ronflin anjuftellen.

93alfour follte Joachim jur 3cit uod) nicht fennen

lernen. ®r mar in 0anta jurücfgeblieben, um bie .Beil

bid ;\ur 9tüdfel)r ber jungen Seute oon ihrem 3(udfluge

barauf jU oerroenben, fid) über bie bortigen 95erl)ältniffe

JU unterrid)ten unb auf alle möglidhen ^äUe oorjubereiten.

IJn ihrem ©efpräch mürben fie burch 93afil unb '^Uerre

unterbrod)en, bie auf ber’Sanf oor ber Xl)ür in alten

(Erinnerungen fdhmelgten.

„.Öado, 9[l?r. ^^rable))!" rief erfterer uermunbcrt and,

„fd)on mieber jurüd and ben Uliinen'?"
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14 Um iniUionen.

„Sov 'ner 0tuiibe cinßetvoffen," nntmoitetc eine biinne

9JJrtnneiftiinine, „unb mit guten ^fuftrngen obenein, fo=

fern Sic moUcne ©edfcn auf iiagcr I)abcn. Unb anbere

®inge finb’ö, loelci^er ber eine unb bev anbere ba oben

benötigt."

„(Stioaö ift no(^ oorf)anben," erioiberte SJafil wie bei=

löufig, „oorauögefe^t, Sie gaunern nid^t abermalö um ben

^reiä, unb eilig roirb’S ebenfalls nid^t fein."

„Ueber ad^t bis j^e^n iCage möd^tc ic^ toieber aufbrec^en.

§ür Ijeut mürb’ id^’S banfen, überließen Sie mir eine

glafc^e SOSßiSfei)."

33afil trat ein. 3^)'« eine un=

anfe^nlid^e ©cftalt in frf)äbigem 3lnjuge, mit bartlofem

gaHid^ten ©efießt unb einer Haltung, als ob bie ßöc^ftenS

breißig §aupt baßingegangen, hoppelt

fo oiele gemefen mären. Sßäl^renb S3afil fi(^ ßinter ben

Sd^enltifd) oerfügte, um ißn ju befriebigen, ließ er feine

Slidle naeßläffig über bie jungen 9Jlänncr liinfc^meifen.

3ioad)im unb Staimunb beachteten if)n faum, roogegen

Srabbon iljn fdhärfer ins 2luge faßte. Gr fehlen in ber

Grinnerung 511 fud)en. ipiö^lich rcichen bie ^^eifel oon

feinen wartete, bis J^rablep ihm ben Slürfen

jufehrte, unb mie einen 33efannten anrebenb, rief er l)in=

über: „9)laurice."

Seine Grrcartung erfüllte fieß nießt. J^rablep oer=

harrte in feiner unbefangenen 9iuhe. Gr nahm bie J^lafd^e

in Gmpfang unb f^ritt forgloS bem SluSgangc ju. 33rob=

bon fdhüttelte ben ^opf. 9iur einmal unb ganj flüchtig

hatte er 'iDiaurice gefeßen. Der Slehnlichfeit, bie er cnt=

bedt JU hnben meinte, ftanben inbeffen anbere 3)ierfmale

gegenüber, bie feinen 2lrgmohn alsbalb mieber bef^midh=

tigten.

„2Ber mar ber 3)lann?" fragte er, nadjbem 33afil unb

ipierre fidh ju ihnen gefegt h«tten.

Diy.
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„Gin .^nufierev, ber mit feinem ^u^rroevf jmif^en hier

unb ben füllen ücnnittelt," antwortete 53nfU gleid^gültig,

„obmotjl ein pünftlid[;er fd^eint ifjin bod) ber ©auner

im 5iaden fi^en."

„2öic tonge treibt er fc^on fein ©eioerbe in ber 2anb*

fc^aft?"

„®rei ober oier 3)ionate mag eö ^er fein, alS er eineS

'Xageä ba war, fid^ ^ier in Xaoä einniftete unb ungefäumt

anä ©efd^äft ging."

„9Bunberbar, " meinte Örabbon nad^benftid), „beint

erften StnbUd mar mir, atä mü^tc i(^ if)tn fd^on begegnet

fein. 9)tir fdjraebte itelti) oor, p bem ber 33e-

treffenbe, ein geroiffer 3)iaurice, in ndljere 33ejie^ungen

getreten mar."

„3iOl^n Slelli; mirb unä fürö erfte mo^t ni^t me^r

r)inbern," fpann Safit baö ©efprädj na^täffig roeiter;

„fi^t er im 3nd)tr)aufe, mie ©ie beljaupteten, fo l^aben

fie i[)in aud) bie ^Uiget befdjnitten."

,,§offentlid)," uerfe^te Srabbon mit einem 3(uöbrudf,

alö ob er nid^t überjeugt gemefen märe. ®amit mar

3;rableij oergeffen.

®er 3tbenb mar meit uorgefd;ritten, alö i^afil ben

9?adi)ttrunf Ijerumreid^te unb bne; lefete 2id)t im .fiaufe er^

lofc^. 2ttte‘3 tjatte ben ©d;(af gefud)t. "Jtuv bie .füeimc^en

waren unermübli(^. 2öaä bie fid) gegenfeitig ^ufi^rieen,

mochte ©ott miffen. 3(nbere ifjreä G3efd)Ied^te§ auf ber

3lu^enfeite bes ©emäuerö beteiligten fidb lebf)aft an bem

fdtfam einfd)(äfernben 3lon,^ert. J2ar eö bod^ eine milbe,

lieblidbe 5iad^t. 3i5ie um bie 33eleud)tung ber 3)ionbfid)el

i\u überftral^ten, funfclten unb flimmerten bie ©terne.

©e^eimnisoollc ©title ummebte bie würfelförmigen .^äufer

ber ©tabt. öin unb mieber bellte ein .^unb glei(^fam

als Slntmort auf baä Ijerüberbringenbe ^aud^jen eineä

^rairicroolfs. fJ)er Ginbrud enblofcn ^riebenä mürbe
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baöurc^ nirf)t (iccintiäd;tii^t. Soflav in ben 33en)Cfluu(\cn

Ürablepö, bei einem fernen mit flemä^i^ter @ile

jnftrebte, nevriet fid) beffen Ginfinf? nuf feine Sthnnun^.

Gine Stunbe iimr er bnrd) bie trdumenbe ^anbfe^nft

eintjergeiunnbert, alö eine j\nr unbenu^te ()alb jerfnUene

3c^äfer^üttc üor if)in Iiuj. ^ebe anbere Beleuchtung

entbehrenb, brannte bafelbft ein fleineö ^euer. Um boo--

felbe herum fauerten uier 3tpadjeinbianer, häßliche, ftrup=

pige Grfcheinungen, bie nid)t mübe mürben, uon bem ihnen

gelieferten öammelfleifdh ju röften unb ;\u uerf^lingen.

Gtmad abfeitö, mo ber ^euerfchein fie matt ftreiftc, lagen

auf ihren Decfen MeUp, @reen unb Spfeä. Selten mürbe

eine Bemertung j^mifchen ihnen laut. Sine gemiffe franf=

hafte Spannung h^tte fid) ihrer bemäd;tigt.

burd) bie fträflid^ften Seibenfehaften entftelltem ©efid;t

prägte es fid; auä, alö märe er bereit gemefen, baö erfte

befte ihm mififätligc BJort mit einem thätlid;en 3lngriff

ju bejahlen. §ieberifd)c Ungebulb offenbarte fidh in ber

3lrt, mie er ^eitmeife ben oorfpringenben Unterfiefer regte.

Sie gelangte ,^um geräufdpoUen 'Durchbrud;, al6 ‘Jrablei;

über bie Schmelle fd;ritt.

„Gnblich!" rebete er il)n heri'ifch „^ötle unb Ber=

bammniä! Jßo bleiben Sie? Seit ’ner Stunbe märten

mir, unb mer nid;t fommt, ift fyreunb 9Jiaurice. ®er

3Jiorgen jiel;t herauf, unb noch h*fr!“

„3ln mir lag’ö nid^t," antmortetc 'DJlauricc untermürfig,

„eine h«l&e 9Jachricht h^Ue flcnügt, unb eine

ausgiebige erforberte 3cit unb Borficht
—

"

„3um AÖenfer mit ben Umfdhmeifen," fiel ^ellp

polternb ein, „reben Sic h^^'unter oon ber oerbammten

ßeber, anftatt Glebanfcn theelöffelmeifc aufj^utifdhen:

Jßer mar ed, ber oor ^mei 3öod;en feinen Ginjug beim

alten Bafil hielt?"

„.Qein anberer, ald biefer ©eorge Brabbon felber
—

"
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fuljv auf.

„Sinb ©ic ^fjrer ©o^e geiuip" fragte er ^cftig,

unb roie um ber 23cftötigung entgegenjufommcn, neigte

er, bic geröteten Stugen burc^bringenb auf if)n getjeftet,

ftd^ 9)?auricc ju, „lann fein malten? ®cr ©otan

über ©ie, menn ©te mid^ an ber 5iafe Ijerumfü^ren
!"

faf) if)n fo beutlid^, mie bamalä cor ber 23rücfe,

alä er ©ie anrief
—

"

„3IIfo fein 3’i’eifel?"

„2)er le^te '^ötte fd;roinben müffen, fobalb er

mief) beim 9iamen nannte."

„Unb ©ie biffen auf bie Singel an?"

mar barauf norbereitet, fonnte ba^er feinen 3Ki^=

griff begefjen."

^eUp feufste tief auf. ffang, al§ l^ätte tcuflifc^er

^triumpf) fic^ in milbem ©efjeul SBa^n bred^en rooHen.

„©0 ^abe icf) bennod^ rict^tig falfufiert," entmanb eä

fu^ t)eifer feiner Sfel^le, „nerbammt! mu^te eä, anberä

fonnte eä nid;t fommen; benn biefer 33rabbon ift fein

SRann, ber nac^ bem erften üJliBerfoIg nor trgenb ’nem

Strid i^urüdfdjredt
—

" unb ^aftig griff er nac^ ber if;m

gereichten 33ranntmeinflaf(f)e.

Sfad^bem er einen tiefen 3^9 ftß

oon .§anb ju .s~ianb, morauf er ben fReft ben Slpadheä

überlieff. ®ann rüdten bie nier ebenbürtigen ©enoffen

nä()cr jufammen. Gifrig fpraihen fie ju einanber, unb

fange bauerte eä, beoor fie ficfi über bic jmifcfien if;nen

f^mebenben f^ragen einigten, ©nblich rüftete man fid)

j\um Slufbruch. ^ofjn ©reen unb ©pfeg entfernten

fich in 33egleitung cincä Stpadheführerä in ber Slidjtung

nach ©olbminen. ®ort fanben fie ©elcgenheit, fid)

ungemünfdhter Slufmerffamfcit ju entjiehen, mogegen bie

brei anberen SBifben mit beftimmten Sfufträgen fich auf

ben 2öeg nach heiw^tfichen fjeffenmüftc begaben.

1897 VI. i
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91Jaurice fel)vtc noc^ jmücf, ujo er eine neue ^aufiers

fnf)rt nnd) ben ®oIbmincn üovbereitete. 33ciin alten 31afil

uevtcl)rte er er[t rcieber, nad^bem Sürabbon unb feine

^reunbe abgereift inaren.

3>ierunbsn)anjigfteä Äapitel.

'iluf ber SBeftfeite ber 9lodi) ^JJlountainä erljeben fidj

inmitten einer ftarren ^clfcnmüfte auf milb jerflüfteten

l)ofjen ^(ateaus bie fieben 3Jioquiftäbte, bie fd;on non ben

elften biä baljin uorgebrungenen fpanifci^en 9J?önd;en alä

baä 51onigreid^ (Sibola gef^ilbert mürben. länglichen

3led)teden aufgeführt, umfchliefjcn bie jufammenhängenben

©ebäube einen ber ©rö^e ber ©tabt entfpred;cnben eben*

faUä rechtcdigen ^la^. ^I^ort befinben fich bie ©ingänge

ju ben ©rbgefchoffen, mogegen bie auä feftem ©eftein

aufgeführte Slingmauer nur l)ic unb ba eine miu5 ige 2id;t*

üffnung geigt.

3Son au^en gelangt man auf nädftlidf eingegogenen

Seitern nad; ber flad;en feften 33ebadjung beS ©rbgefd;offeS

hinauf, mo bie 5öermittelung nadh bem ^»»eren burd)

3;i)ii’^cn unb nach W'itcn burd) einfad)e quabratifche Deff*

nungcn unb Seitern h'^rßefle^ft mirb. Stuf biefer crften

33ebachung erheben fidh, fo roeit gurüdliegenb, ba^ jebeä*

mal ein bequemer 33orpla^ bleibt, terraffenartig ba§ gmeite

unb ein brittcä ©todmerf, gu benen ebenfalls Seitern hin*

aufführen.

2Bie in ihren Sieigungen geid)nen bie 3Jloquis fid; audh

im 3teuheren nor allen ^nbianerftämmen beS amerila*

nifchen i^ontinentä auS. allgemeinen fchmächer ge*

baut unb hellfarbiger, nähern il)re freunblichen 'ifJhfifiognos

mien im ©chnitt fiel) benen ber faufafifd)en Siaffe, mogu
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ftd^ ein eigentümlid^ milber Stusbrucf ber 3ü0C Qefefit-

(?ä inac^t fid^ fogar eine geroiffe an ©cf)eu grcnjenbe

©d^üd^ternl^eit geUenb, bie barauf jurüdjufüljren, ba^ fie,

unjineifelf^aft 2tbfömmlinge ber eingeraanberten oUmeEi=

fanifc^en SSölferfd^aflen, feit ^afirljunberten non loilben

SBüftennac^barn bebrängt, auf i^ren fii^ieren gelfenneftern

in fteter Sfbgefd^iebenfjeit lebten, if)re Sitten baijer faum

eine Sßanblung erful^ren. —
3tm üierten ^age, nad^bem örabbon unb bie beiben

33rüber unter ber §üt)rung ^ierreS STaoä oerlie^en, be--

fanb bie öeoölferung uon fUJoosIja^nel;, ber unrfangreid^ften

ber fteben Stabte, fid^ in grofjer Stufregung. 33on ben

t)ötjcren ^Plattformen auä, loo eine unget;emmte Stuäfid^t

über bie oben Söüftcn bi§ ju ben fernften ©ebirgSjügen

t)in fidf; oor if;nen eröffnete, Tratten fie bie Söanberer ent=

bedft unb fid^ überjeugt, ba^ e§ SBci^e, bie nur in fricb=

lidfjer Stbfidjjt fommen lonntcn. SBie fte unterfd^ieben,

führten fie brei belabenc ^adftiere mit fid§. ©ejmungen,

lange Streefen bürren, peinigen S3oben§ ju überfc^reiten,

100 nur fpärlid^e S3üfd^el tjarten ©rafe§ gegen ba§ S5er=

Ijungern fd^ü^ten, aujjerbem aber stufte unb ^elöfcfpudtpen

baä 33orbringen oft biö jur Unmöglictjfeit erfebroerten,

batten fie bie ^tferbc in 3^ao6 suvücfgctaffcn unb ihre

StuSrüftung auf jnbere unb genügfamere SJiauttiere jur

33eförbcrung oon S^ebenämittetn mie ber notroenbigften

S?agergeräte befibränft.

®ie ©efinnungen, mit benen bie Seroobner oon 5Dlooä=

babneb bem (Eintreffen ber ^remben entgegenfaben, be=

funbeten fidb barin, bap fie bie SSorbofe unb ^Plattformen

ber oerfebiebenen Stocfiocrfe in großer belebten,

{^rcunblidje bunfetäugige f^raueiu unb SRabcbengefidper

lugten neugierig über bie SSrüftungen unb führten mit

eigentümlid) gebämpften Stimmen anfebeinenb miebtige

(^efprä^e über ben feltfamen S3efiKb. 5tinber, menn auch
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jugcnblid^en ^Jiutmidenä üoK, offenbarten biefelbc

bnltunff, bic iffre Gttern cbarafterifiertc, loogcgcn bie

3)iänner ficff burd) eine getoiffc ernfte 9Bürbe in §altung

unö 2öefen au3jcid;neten. ^ajioifdfcn fafjen bann toieber

gcsäfftiUe ^^nitfiüffner unb l^ie unb bn ein 5um Haustier

^crabgcioüvbigter Stoter, ber tounbcrbaren ilolonie ein

fcltfamcä, beinaffe märd;cn()afte3 ©epräge oerleiffcnb.

®ie 2Sanbercr ffatten, unter ^urücflaffung ber 9!J?auIs

tiere, bie am ^u^e beä ^[ateauä, beauffu^tigt oon Wirten,

etu)a3 ©ra§ fanben, fid; auf einem fteilen, uielfad; geroun*

bcnen f}]fabc bi^ in bic 9Jad;barfc^aft ber ©tabt empor^

gearbeitet, als einige junge 5JJoquiS fid; i^nen jugefedten,

fie im fdamen ^iaroeS, beS .Häuptlings oon 5RooSl)alfne^,

toiHfommcn Ijiefien unb suglcid) bic gülfrung übcrnnl)men.

Oben eingetroffen, fc^ritten bic ©efä^rten eine furje

©trede an ber l^ol;en SJiauer bis ju einer Seiter l)in, roo

iüame fie erioartete. ^n einem Ginfi^nitt ber Srüftung

ber erften ffitattform ftanb er, eine fd^mäd^tige ©eftalt,

bie, eine blau, fdfraarj unb roci^ geftreifte ®ede malerifd^

um bie ©dfultern gcfdftungen, in ben regelmäßigen 3ügen

un
5
iüeibeutige Sefriebigung oerriet. 9^eben i^m befanb

fid) feine 2:^od^ter 2^eioani, ein SJiäbc^en oon l^ödfftenS

fiebjelfn 3<^^rcn, meld^eS fid^ bur^ eine befonberS Ifedc

Hautfarbe auSjeid;nete unb mit bem lieblid^ abgerunbeten

Doal beS ©cfidfteS, ber fanft gebogenen 9?afe, ben finblid^

neugierigen großen bunllen Slugcn unb ben blü^enben

Sippen fogar in ben beoorjugten Greifen einer locißen

93eoölferung als ©djönßeit gegolten Ifätte. ®aS gremb:

artige ilfrer ©rfdfcinung erßölfte baS raeid^e fd^roarje

baS, oberlfalb ber Srauen ftumpf abgefd^nitten, in leidsten

Söedcn auf ©dfultern unb Siücfen niebcrfiel.

2öie ade ©tammeSgenoffinnen, mar fte mit einem

f^roarsen SBodrodl befleibet, ber, oberljalb ber Haften

burd^ einen gelben ©urt jufammengefd^nürt, bis beinal^c
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ju bem fd^Ianfcn J^alfe l)inaufreid;te, jebod) bie runben

©d;ultcvn unb 21rme unbebedt lie^. unten cnbißte

er in einem gelben 33efa^. 3>i>ci §änbc breit über bie

ilniee l^inabreid^enb, cerl^üUte er jum 3^ei( rotli^ gefärbte

Sebergamafd^en, toäf)renb bie gü^e in jierlid^ geftidtcn

5Wofüffmä ftedten.

9ia(^bem auf ber ißlattform bie erfte Segrüfjung ftatt»

gefunbcn unb ifßierrc bic greunbe auf bcftc 2trt uorgcftellt

l^atte, fül^rte Sliaroe feine ©äfte nac^ einer anberen Seitcr,

auf ber fie bnä jroeitc ©todroerf erfticgen, morauf er fie

burd^ eine fd;malc 2:l)ür in ein geräumigere^ ©emad) cin=

treten Uc^. 2Iu§gebreitetc ©d^ilfmatten unb Seden lubcn

jum 9iieberfi^en ein, roä^renb 2ieroani mit unücrgleid^lidjcr

natürlid;er 2Tnmut unb eigentümlid;er ©ittigfeit ein mol)!*

fd^medenbeä ©ebäd, baä in ber f^orm an ein SBefpenneft

erinnerte, unb 2Saffer f;erumreid;te.

SCBenn auc^ ben 2tnfprü(^en uerraöljnter 3Beifeen uict»

Icid)t nidjt genügenb, fo mar bic Umgebung für bic

greunbe, jumal na^ ber mü^euoden SBanberung burd)

bic 2BiIbniö, eine anrjeimcinbe. Sllleä mar ftaubfrei unb

fauber, bie glatten 2ef;mroänbe, mic ber fefte ßftridj.

25on großem DrbnungSfinn aber jeugte bie SIrt, mic

Sogen, gefüllte i?öd;er, §irfd;gemeif)e unb ^(eibungöftüde

unb feltfnme ©djmudgegenftänbc ringsum aufgel^angen

maren ober fid^ auf 2iragbrettern aneinanber reifsten.

©0 atmete adeS anfprud^Slofen 2öol^lftanb, geeint mit

einer Sefjnglidjfeit, bie man am menigften bei biefem in

tiefer 2lbgefdjiebcnljeit Icbenben merfmürbigen Solfäftamm

gefud^t l^ätte, unb bic fidfi aud; gerabe mieber auf bie

gänjli(^e Slbgef^loffenfjcit grünbetc.

2)ie erfte ißflid^t be§ ©aftfreunbeä ^atte ber §äupt'-

ling crfüdt, alä mehrere junge fDioquiä baä ©epäd ber

©äfte Ijcreintrugcn unb in einem fJZebengcmad) unters

brad;tcn. ©ine munberlid; uerjierte 3iabafäpfeifc mürbe
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angejünbet. 9iaJibcm ^lininc nad^ ben oier ^immcläricfj^

tunken je ein 9taurf;mölfc[;en enti'cnbet rjatte, lie^ er fie

im Greife I)erumgef}en, für 3!eu)ani unb gireftij eine

nung, burd) eine Seitentfjür tiefer in ben einem 93ienen=

ftod ä^nlic^en 93au einjubringen. ©ie waren faum ge«

gangen, alä jraifd^en bem Häuptling unb ^ierre ftd^ ein

©efpräd^ entfpann, ba§, ein ©emifd^ non ©panifc^, @ng:

lifd) unb SJJoqui, in Begleitung ber üblid^en S^id^en,

offenbar mit oollem BerftänbniS auf beibcn ©eiten ge=

füfjrt unb oon 5ßierre feinen jungen ©efäl^rten überfe^t

mürbe.

„3J?ein §ers ift frol^, bid^ mieberjufel^en, " l^ob ^iame

feierlid) an, „brei Sinter finb mir älter geworben, feit-

bem bu ben jungen Seiten nad^ SooStjatinel^ geleiteteft.

granflin riefft bu il^n. ©ein 9iame lebt in meinem

Äopf. Biel Saffer läuft in brei Sf^'^ren bergab. Sen*

fd^en werben geboren unb gelten ein in ba§ Steid; ber

2^oten ju berfelben ©tunbe. Ser lennt feinen leisten

3:ag?"

,,^ein ©terblid;er, Häuptling, " ging ^ierre bereit*

mittig auf beffen JRebeweife ein, „unb fie^ft bu mid^

r;cute tjier, fo fjat e§ eine ernfte Beranlaffung. ^d^ geigte

meinen ^rcunben ben Seg. ©ie ftnb gefommen, um bid^

über ben Berbleib jenes ^ranllin ju befragen."

Äiawe betrad^tete bie ©efid^ter ber jungen Sänner

eins nad^ bem anberen finnenb unb bemcvftc nad^ einer

längeren ^aufe; „SaS tümmert i®ör

mein ©aft. ©r fd^Iief unter meinem ®ad^ uicrmal fo

uiele 9iäd;te, wie id^ Sittger an beiben §änben jäl^Ie.

©r war mein f^reunb. ©ein §erj war offen, ©r rebete

oiel. 3d^ I)örte atteS. ^ein anberer fottte eS crfal^ren."

,,©ut, c^iawe, bu bift ein Soqui. ®ic SoquiS lieben

bie Sa^r^eit. 2Uid§ i(^ r;affc bie 2üge. ©age id^, biefc

jungen Sännet finb fjreunbe unb Berwanbte granflinS,
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fte famcn einen tweiten 2ßeg, um feine 3^äl)vten nufjufud^en

unb ifjnen nnd;jU9 ei)en, fo glaubft bu miv."

„SBeipt bu, bn^ fte bid) ni^t täufd^ten?" fragte 5?iame

nod^ immer mi^trauifdf;, „moö finb 2ßovte? Sege ein

3eic^en uor, auf bn^ mein Unglaube f^roinbet."

„Seid^t märe eä, fönnteft bu lefen. 3Jleine greunbe

befi^en Rapier, ba§ trägt SCBorte, bie feine Sügen ftnb.

2BoS id^ bel^aupte, ift ebenfo ma^r. 2Ilfo mißtraue nirf;t

länger. (Srteile 2Iu§funft über ben 3Kann, ben mir fud^en,

@3 liegt in beiner ©ernalt; id^ ^öre eä ouä beiner Siebe,

lefe e§ in beinen 2fugen."

„2öaS oerlangen fte ton jemanb, ber längfl geftorbeni"

fragte Äiome büfter, „mer fann einem 2!oten Reifen? ©in

SCoter flimmert ftd^ nidfjt um Sebenbe."

„Unb bennodfj Häuptling: 2ßiH ein 3:^oter mit Seben*

ben reben, fo trägt er oor bem ©terben feinen fffiitten

bem iPapier ouf. f^f^^nftinS f^reunbe mollen miffen, ob

er burd^ ©d^rift ju if)nen fprad^."

Unter ben gefpannten 33Iidfen feiner ®äftc badete Äiame

mieber ernft nad^, betör er begann: ,,©r ^at ju feinen

f^reunben gefpro^en. 2Saä? *®6i^ e3 nid[)t. ©eine

2Borte liegen meit ton ^ier. ©3 ift eine gro^e ©d^rift.

©in gefunber Wann gel)t in fünf Xagen bai)in. 2öiü

mein greiinb bie ©d^rift furfjcn? ®oüen bie jungen

Wänner i^n begleiten?"

„53rauc§ten mir brei^ig J^age, fo märe e3 un3 nid^t

JU meit," terfe^tc ^ierre mit mad)fenbem ©ifer, „bod^

mer jeigt un3 ben 2Beg ba^in? 2)er fteinige S3oben l^inters

lä^t feine unb ol)ne f^äfirte fein ®eg."

,,3id) fenne jemanb, ber f)alf ba3 ^Papier terbergen.

©3 ift gut aufbemafjrt. .Kein 3fuge fief)t e3, fein SOBaffer

ftört bie ©d^rift.

"

„®u felber, Jliame, fein anberer, unb bu

fefber mirft un3 nad^ bem SSerftedf führen."
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,,^i) fagte ju niemanb foll eg buvd^ mid^

lenncu lernen. 3JJcin 33erfpvccf)cn ift joie ber Reifen non

9Jioogf)af)nel^. 2BilI er felbcr eg burc^ ©d;rift »erraten,

bin id) jufrieben."

„2)u raarft gugegen, a(g er ftarb?"

bettete ben 3^otcn. ganben bie Stpad^eg if;n unb

raubten feine Kleiber, ift eg nid^t meine ©d^ulb. 33teid^t

bie Sonne feine ©ebeine, fü^It er eg nic^t."

„2öie ftarb er?"

„Söei^c folgten unferen ©puren, ©ie nmren liftig.

©ie erfd^offen U)n. 2iemani unb id; waren nad; SOBaffer

gegangen. 2öir hörten ben 5?naß. fi^Stc: „2)ag mar

granfling 33ü^fe." 9Sir fnmen ju Ujm, ba lag er auf

bem ©efid^t. ®ie 5?ugel fjattc feine S3ruft getroffen. 2tdeg

mar fort. ®ie Sebertafcbe mit bem ©elbe unb ben ißapieren

fefjlte."

„©0 ift bie für feine fyreunbe beftimmte 5lunbe oer^

loren gegangen?" fragte ^ierre jroar enttäufdjt, febo^

bem 33erluft feinen l^ol)en 2öcrt beilegenb.

„9?ein," »erfel^tc 5fiame ebenfo getaffen. „SBir fjatten

SJfcrfmale entbedt. ®ic fügten
:

f^einbe folgen eud^ j^eim*

lid^. ®a gab f^ranftin Sf^emani ein 23ud^. ®arin lag

bie gro^e ©djrift. ©ie foffte eg bei fid) tragen, ©r

fagte: „®em ^inbe fügt feiner ein Seib gu." 6r ^atte

gro|e fyurd^t. @g mar ein @(üd. ©ie raubten if^m alleg.

Sag Sud) mit ben munbcrbaren 3ei<^en mar gerettet."

„9fadE)bem bie ilugel if)n traf, lebte er nod^?"

„3tt)ei Sage unb brei 9fäd;te. fiinb

blieben bei ifjin."

„©ab er bir befonbere 2lufträge?"

„Sie '^Jor lal)m ; bie §anb mar ftarf geblieben,

©ie geidjnete »iele 9Borte in bag Sud;. @r gab eg mir.

Qd) foHte eg aufbemaljren. ^cmanb mürbe fommen unb

nacb ifjm forfdjen. ©v nannte meinen greunb i|3ierre."
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„So nannte er ben rid;tigen 3Jiann, Häuptling!" rief

ipierrc triump^ierenb au§, „unb raaS ba brinnen gefd^vicben

ftel)t, baä follft bu erfahren 2öort für 3Bort, fo rcafjr idj

bid^ für ben feinften braunen ©entfeman l^alte, ber je,

o^nc getauft ju fein, eine ßtjriftenpftidjt geroiffen^aft er:

füfite."

i^iarae crf)ob fid; unb trat in ein bäinmerige§ Seiten:

gemad^. i)3ierrc fef^rte fi^ ben ©efätjrten 51», bie roät):

renb feiner SSer^anblung mit bem §äuptting faum ein

2öort ju einanber gefprodjen Ratten unb gefpannt be§ ©r=

gcbniffeö gurrten.

„Stuf ber rid;tigen Spur befinben mir unä aifo," be:

mertte er jmeifelnb, „ob’ä gelingt, bie §anb auf bie uer:

lorene Sd^rift ju legen, fotl erft erprobt roerben."

„3ft’ö bie richtige Spur, fo finb mir bie 2)iänner baju,

fie feftjuljalten," ermiberte 3oad;im mit feinem gemotjuten

juoerfidjtIid;en Ungeftüm, „trugen aber bie fleinen gü^c

bie Ijübfdje if]rin 3cffin, bie bamalg nod^ 5?inb fein mufetc,

nadj bem ermät;nten Drt unb mieber jurüd, tann’ä auc^

uns nid^t fd^mer mcrben, eS i^r nad;3utl;un."

ifjierre lad^te ^er
3
lid^.

„Unb id§ beljaupte," oerfe^te er gutmütig fpöttelnb,

„ba^ mein guter wnb Äamerab ^otidjim bie lieb:

lid^e i]3rin3effin mit begefjrlid^erem 33(icf betradjtet, als

nielleid^t je juoor bie feinfte meifje Sabp, ober id^ mü^te

feit unferer Stniunft l^ier monbblinb gemorben fein."

Soadjim oerfdjeud;te einen Slnflug non 2?erlegenl)eit

burd^ forglofeS 2lufladjen unb erflärte freimütig: „So

fal)cn Sie nid^t mel)r, als id) offen einräume, deuteten

Sie aber bie bem rei 3
üoIIen jungen 2Befen ge3oHte Steil:

nal}tne als S3egel)rlid}fcit, fo bürfen Sie nid)t überfe^en,

ba^ id^ JU jener Sorte oon ilünftlern 3öl)le, bie feiner

auffällig anmutigen ßrfd^einung begegnen, oljnc ben SCßunfd)

ermad;cn ju füljlen, fie im 33ilbe 3U befiljen."
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„Unb id^,“ beteiligte 33rabbon fid^ an bem ®efpräd(),

„id^ bin in 3*üeife[, tnaä ict) mel^r inünfd^en foH: ba§

rcunbevbare 5linb auf bem grauenfiaften Sßege mit uns

ein^erfd^reiten ju fe^en, ober eS fiier in SRooSl^al^ne]^ gut

aufgehoben ju toiffen."

„begleitet bie kleine ihren SSater in ber ^^hat, roas

faum glaublich," meinte Staimunb erregt, „unb trägt ftc

baS jur ©rfüllung unferer Hoffnungen bei, bann

foH eS ihr gelohnt roerben, unb jmar fürftlidh, rcic fte e§

fdhon allein um bcS armen ^ronflin mitten nerbient."

(Sine ©rroiberung fdhmebte ißierre auf ben Sippen, als

ber Häuptling eintrat unb fidh in ihrem Greife nieberlieh-

3n ber Hanb hielt er einen in pergamentartig gegerbtes

Seber eingefdhlagenen ©egenftanb; ben als 33erfdhlufi bie=

nenben Stiemen löfenb, jog er ein abgegriffenes Stoti^budh

heroor unb überreidhte eS ^ierre. ®icfer gab es Srabbon,

ber eS öffnete unb auf ber erften Seite laS: „g^ranflin

2!racp." Unter ben ermartungSootten 33licfen ber bidht

neben ihn hin gerücEten Srüber burdhblättcrte er eS bis ju

ber ©teile, mo bie Slnmerfungen über unerhebliche 5Bor=

lommniffc enbigten. 2ln biefe fdhloffcn ftdh S3lätter mit

jufammenhängenben SJlitteilungen an, ju beren Slieber«

fdhreiben ber noch in ber lleinen Seberfchleifc ftedlcnbc 93lei*

ftift gebient h«tte. Offenbar mit unfidf;erer Hanb Ober-

in unbequemer Sage oerfaht, maren bie

j\u entziffern, unb fo InS Srnbbon langfam oor, ijSierre

hin unb mieber SJlufje gönnenb, bem einjelne

Hauptfadhen ju oerbeutlidhen
:
„9BaS fott i^ flagen, menn

eS leine Hilfe mehr für midh giebt? SlettungSloS bin idh

oerloren. ®urdh bie oon einem geraiffen ^ohn 5?etti;

meudhlingS entfenbetc Äugel hi^seftredlt unb ein ficheres

(Snbe t)or Slugen, benuhe idh bie lebten ©tunben, junä^ft

meinen opfermittigen ^rcunb 5liomc gegen ben möglidhers

meife hinterliftig gefdhürten SSerbadht z» fch^^en, bah er
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c5 gercefen, bcv mir und) bcm 2eben tvad;tcte. 3(usbrüd*

lidj cvftäve \d), ba^ er unb feine Keine 2^odjter, bie nie

non beä Snterö Seite njeidfit, mid^ getveulid; alö 5'ü()vcv

auf bem nermeintlid^ fidleren 3Sege nad^ ber

begleiteten, bann aber, nacfibem id; nicbergefd^offen inor*

ben, mit einer Sorgfalt unb ©emiffcnl^aftigfeit pflegten,

bie id; nid^t l^od^ genug preifen fann. §ätte ber Sd)urfe

beffer <?ejie[t, fo märe mir bie lange Quaf erfpart ge«

blieben; oHein id^ gebenfe berer, benenbiefe Slufjeid^nungen

nieHeic^t nod^ einmal bienen, unb befd^eibe mid^. fDod^

mie foQ id^ meinem Sruber, beffen junger grau unb beren

Slngeljörigen bie unter enblofen 2!obeSgefal^ren entrcorfene

5!arte sugänglid^ mad^en, o^ne bie fWöglid^feit l^eraufj^u«

bef(^inören, ba^ fie bennod^ meinem föiörber in bie §änbe

fällt? gd^ al^ne eS nid^t. 2U§ ein ©lüdl betrad^te id^, ba^

id; felber fie nid^t bei mir trug. 9Jieine ifSapierc erbeutete ber

2Serräter, roä^renb id^ befinnung§lo§ balag, ober bie 5?arte

ift gerettet. 9J?öge fie 5um Sd;lu^ in ben 33efi^ berjenigen

übergeben, benen i^ fte bringen foHte, unb mir baburd^ ein

freunblid^eä 3lnbenfen geftd;ert merben. gd^ fürd^tete oon

jeljer ben 2^ob — feltfam
:

je^t, bn id; it)m in§ 3luge blide,

fd^redt er mid^ ni^t meljr — ic§ oerliere ben gaben —
bie S^rcäd^e unb 3ltemnot — ber unauälöfdfilid^e ®urft —
mie ber ebelgefmntc Häuptling mid^ rcäl^renb be§ Sd^rei«

benS unterftü^t, bie l^erjige kleine mid^ traurig betrad;tct

unb meine trodenen Sippen befeud^tet! 3?crmöd^te i^

bod^ be§ §immel3 reid)ften Segen für alle 3«^«« öuf iljre

.fiäupter ^erabjubefd^mören. fWit .^iame traf id^ baä

Uebereinfommen, bie Äarte nid^t mit fortjuneljmen. ©S

quält midi) ber ©ebanfe, gol)u Äetlp möd^te, nad^ 3?rüfen

feiner 33eute enttäufd^t, ben beiben treugefinnten fKenfd^en

nad^fteUen, fte nid^t nur berauben, fonbern aud^ lJod;ter

unb 2?ater an Seib unb Seben fd^äbigen. gd^ fd^enfe il)m

meine 33üd^fe, um fid^ auf bem 3ßegc l)eimrcärt§ beffer
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Dcrteibigcii ju Jönncn. (ix befjiiuptet, überall fidler ju

fein, bie 3ipndjeä nid)t ju fürd)ten — ic^ liege in einer

3fuä^öfj(ung bcr fdjroffen g-elöioanb, luo l^inauf fic mid^

unter unfäglid)er 3)iül)e fd^afften. 5lü()ter Schatten um=
ringt mid). ßin oon ber 2>edfd)idjt f;eruntcrgebrod^ener

gelöblod liegt, bie glatte Seite nad^ unten, uor mir. Qd)

bctrad^tctc iljn lange. 3Kit bcr mir sugefclirten ^antc

rul;t er auf einem ^rümmerftüd, fo baff man auf Slrmcä*

länge unter iljn ju greifen ncrinag, unb baran fnüpfc idb

meinen iplan. fann il)n ol;ne ©efa^r bcö 35errateä

nicberfd^reiben. 2)enn mer au^er iliame unb bem fanft»

mütigen ^inbe märe bcfäljigt, biefe Steßc rcieber auf»

jufinben? 3JJcine 5^räfte finb erfd;öpft. 3>ft wit^

gönnt, nod^ einige anjufügen?
"

Unb raeiter bieji eä, offenbar nadb einer längeren

?Paufc mit fd;arf inä Sluge faHenber erböl)ter Unfidberbeit

niebergefdbricben : ift geglüdt. fdbroadbe 9Jlen=

fdben »oHbrad;ten ein 2Berf, baS ju befeitigen c§ einer

Slnjabl fKänner bebürfte. S^eroani, bie engelhafte kleine,

befil^t ungemöbnlid;en S^arffinn. ^n ben SBodben meineä

täglidbcn SSerfebrä mit ibr gelang cä mir Icidbt, ftc fo

meit mit ben notroenbigften engtifd^en 3lu§brüden oertraut

JU machen, ba^ eine SBerftänbigung jraif^cn unä faum

noch Sdbroierigfeiten bereitet. 2;ro§ be§ ©(broinbens meiner

Kräfte ermähne idf» bieS auofübrlid), bamit biejenigen, bie

ju mir gehören, im galle eö ihnen befd^ieben ift, biefe

aus bem ©rabe emporgefenbeten 2Borte ju lefen, fie ebenfo

lieben unb eljren, mie eS oon meiner ©eite gefdjal;.

ift, als ob ihr Slnblidl meine Dualen linbere. 2Bie

eine fleinc §eilige erfcheint mir biefe inmitten grauen^

hafter SBüften fidh erfchlie^enbe liebliche Slurne. ©ott

fegne fie taufenbfa^!

SllS ich meinen i]3lan oor iljr enthüllte, begriff fie

mid) fofort. ®nnn bebürfte cS nur ber 3lnbeutung, baft
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fte, big auf ben ftü^enben, fc^rcer betafteten ©tcin, aßc

Iteinercn krümmer unter bem g-eläblodE forträumte unb

5um Sd;Iu^ bie S8obcnfläd;e mittelö beä befieberten ©d;afte§

eines bem ilöd^er il^reg 9}aterS entnommenen ^fciteS fäiu

berte. ®abei entbedte fie eine SSertiefung, in ber if^re

beiben §änbe nebeneinanber fonben. 5ßit rü^rcnbem

©ifer ummidelte fie bie jufammengefaltete ^arte mit bem

Seber einer i^rer jerfd^nittenen ©nmnfc^en, forgfältig

ein i^afetci^en ^erfteßenb, roeld^eS bie SSertiefung gerabe

auSfüUte. 5?iaroe f)otte unterbeffen jroei geeignete ©tüde

2:reibf)otj auS bem S3ad^ fieraufgeljolt. 2Bäf}renb er biefe

olä $ebel benu^te, 50g J^eroani mittels eines barum ge=

fd^Iungenen fRiemcnS ben bis bat;in ftü^enben ©tein fier*

oor. 2)er 93(od brängte ben geloderten §ebel jurüd unb

ic^ tjatte bie ©enugt^uung, j\u fetten, ba^ er fid^ ber

S3obenfi^icf)t fo feft anfct)to^, als roäre er mit it;r oers

road;fen.

SSie baS ©d^reiben mid) mel^mütig erregt unb bie

©d^merjen obftumpft; ift mir bod^, als fprädje id; ju

fernen lieben 3J?enf^en, bie unfid^tbar mein f;arteS ©terbe=

lager umfteljen — bie ßarte ift in ©id;er^eit. SBirb fie

jemals roicber ju 2^age geförbert raerben? Sebcnfoßs bleibt

fie auf ^aljre l^inauS gegen 9^agetiere unb f^cud^tigleit ge=

fd;ü^t. Unmöglich ift nidjt, ba^ fte für SBruber ©ibnep

überflüffig gcmorben, weil er eine jmeite anfertigte, tons

id) aber besroeiflc. ©r mar gu unruhig, riet mir gu brins

genb, bie mir anoertraute Starte mie mein Seben gu be=

l}üten unb gu oerteibigen. ®e§t iljm aHeS nerloren unb

gelingt eS nid^t, unfere ©ntbedung auSgunu^en — audj

er lann ^intcrliftigen 33errätern gum Dpfer faßen — fo

ne^me i^ roenigftenS bie Serul^igung mit oon bannen,

ba^ unferen 33erfolgern bie Dueße oerftopft roorben, auS

ber fte über Staub unb SJtorb ^inmeg gu fd;öpfen gebadeten.

©ud^t ein fid^ als bered^tigt 2luSraeifenber nad^ meinen
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Spuren unb fic füf)ren ifjn nad) 9)looä()id)nc^, fo wirb

ber e[)vlid^c AUaiuc if)in biefc ^(JJittcüumjcn norlcflcu unb

ben 2Beg biö anä (Snbjiel jcigcn — er »erfpraci^ eö mir

— fc^redlid^ ! 3Bie fönntc alicä fo oiel anberö fein! 2ln=

ftntt gcmeinfdjnftli^ mit iöruber Sibnep unb ben Unfrigen

einer golbenen entgegenjuger^en, liege id^ tobmunb

bn. 2Sie ©ott miß. erftrebte baö 33efte; glüdte e§

nid;t, fo mor eö ber 2öiße cineö graufnmen ©efei^ideS.

Unb j^u bebenfen, bof? mir unä nur nod; jmei Xagreifen

non ber Stabt befanben, mo id; einer guten Stuf:

nnljine fid;er mnr! SUfein Ijinter unä (ed)i;te nad; 33hit

ber Stuämurf ber 3)Jenfd^f;eit, ber unä uon ber urfprüng:

Iid;en 9tid;tung abbrängte, 5?ermorfene, bic nur ju genau

mußten, mie f;od; ber ^treiä, um ben fie unfd;ulbigeu

2)tenfd)cn Ijartnädig nad^fteßten.

^d^ fle^c ben §immet an, ba^ ein burd; meinen ^ob

uerfö^nteä ©efd^id biefc meine letzten 2öorte nebft ^arte

33ruber Sibnep in bie §änbe fpielt. ^d; grü^e if)n auä

uoßem §erjcn, aud^ feine ^rau, non ber er mir fo oiel

©uteä unb Sd;öneg erjäf;Ite unb burd; bie er fo glüd=

lid; gemorben. Gbenfo bie fleinc Sßonifa, bie er mir jur

grau beftimmte. ©nblid; grü^e id^ nod^ aße, bic treu ju

un3 ftanben, fo aud^ ben marml^eräigen ^ierre ®urißon,

unb fe^e oorauö, ba^, menn ba§ 9kd;t fd;(ie^lid; trium:

pikieren foßte, er, mein greunb i^iame unb feine Iieblid;e

2^od;ter nid^t leer auSgefjen.

Seitbem id^ bie§ nieberfd^rieb, fü^te id^ mid; erleidp

tert. 2ßie eine Slfjnung burd^jittert eä mid§, ba^ bie mid^

befeelenben Hoffnungen bennod^ einmal oermirftid^t rcer:

ben.

gdb raftete, fanb aber feine 9ful)e. Um nid^t milber

58eriirceiflung j^u »erfaßen, fdireibe id^ mit fester fd;min=

benber ^raft rceiter, of)ne ju rciffen, maS —
3mei 2;age liege ic^ nunmet;r fd;on alö rettungöloä

I
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3?erIoiener ba. ^eiu 2lvjt Jönntc mir l^elfen. fönnte

aber aud^ fein onberer ©terblid^er forflfäftigcr um mid^

bemüljt fein, alä ^iame unb bie liebe Steine. fOfan nennt

fie mi|äcbtlidi} braune 3Jlenfd;en, jä^It fie ju ben gotttofen

•Reiben; bodt; mo fänbe man beffere, mitleibigere ^erjen!

2öie lange roirb ber SCob mit feiner ßrlöfung nod^ auf

fid§ märten laffen ! 2öeit fann er nid^t meljr fein. Db*

moljl fterbenömatt, fül^Ie id^ faum nod^ ©^merjen.

foH ein naben 6nbe§ fein, ©o jung unb

Dolf froben 2eben§muteä unb fdbeiben ju müffen — eö

ift b‘Ut, aber unabänberlidb — unb idb b«tte nodb fo uiel

ju fdbreiben, allein bie §anb cerfagt mehr unb mehr ihren

®ienft. 2tudb fürste i^, ba^ meine ©e=

banlen b^fi^'fb »enoirren. ®ute 9fadbt bober ju euch

allen, bie if)r meiner freunblidb gebenft; gute 9fadf)t ju

eudf;, bie ifjr im b^Ke« ©onnenfdbein rcanbelt, raäbrenb

idb i» ober 2öüfte an einfamem Drt ju ©taub unb

2(fdbe merbe. fölögen bie fRaebfommen meines teuren

!öruber§ ftetS auf ebenen 2öegen manbeln unb unferen

9?amen, beffen eiii 3ige Xräger mir beibe, neu aufteben

laffen eS roirb bunfet um midb b^*^
~ ober bie

2fugen trüben fidj — f^eroani — bleibe bei mir — roirre

33ilber beängftigen midb ~ oin ©trabl bei^ß» Sid;teö —
eine bolbe ©eftalt neigt fidb mir ju — 3)ionifa, b‘"itte icb

bidb nur einmal gefeben — fDionifo, roer trägt bir bie

lebten ©rübe eines Unbefannten ju, meinen SBunfd;

für bein ©lüdf, bein SBobfergeben — 2^eroani — mein

©ebu^geift — fEeroani — Steroani — " §ier roar bie

§anb offenbar erlabmt unb im Xobe erftarrt. ©ine uns

regelmäßige 2BeHenIinie bilbetc ben ©dbluß.

9fad)bem SBrabbon bie ©eßrift ju ©nbc getefen botte,

trat ©dbroeigen ein. Stile befanben fidb it« bem

©inbrud beS ju itjrer 5lenntniS ©elangten, um bie ba=

bureb er
5
eugte ©timmung leicßt ju befiegen. ©S beroegten
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fie Gmpfinbungcn, alö ob fic eben oon bcm nod; offenen

©rabc eincä teuren !i>erftorbenen fortgetieten loären. aBef}=

mut bur^mob i()ve ^Betrachtungen über bie unbannherjige

Sdjidfaläfügung, burd; bie auch ber auf=

gejähltcn treuen 2Bünfd;e ftd; ocrrcirfHcht hielte. Statt beä

Stuflcbens be§ 5?amenä toar beffen le^ter 2Träger eben=

fallö inä ©rab gefunfen, ihnen felbft aber eine 2tufgabe

errcadjfen, oon ber unabfehbar, ob fie nicht auch

311m SSerberben gereid)e. loar, oI§ h^tien böfe Grb=

geifter allen ge3ürnt, bie bamit umgingen, bie oon ihnen

feit 2:;aufenben unb aber STaufenben oon 3>ihrcn in finfteren

Schadeten gehüteten Sdhähe anä 3:^ageälidht 3U förbern unb

al§ 3)littel 3U 2ug unb %xuq über ben gau3en ©rbbaH 3U

3erftreucn. 2lbcr loie eine Sichtgeftalt erhob fidh ba3rcifd;en
|

Xeroani, bie beä Sterbenben le^te ©rü^e in Gmpfang ge=

nommen h^^lte unb ber burdh itjn eine roarme Statte in

aller §er3en bereitet roorben mar. — '

ifSierre h«tte unterbeffen ben Häuptling über etma noch

3meifelhafte§ auögiebig belehrt, um oon ihm 3U

ba|5 er bereit fei, ihn unb feine greunbe bal;in 3U ge*

leiten, mo ^ranflin feinen lebten Sltem au§hßud;te. 2Bie

früher, füllte 2!eroani aud; biefeä 3J^al ihm 3ur Seite bleiben.

®en erhobenen ßinroänben gegenüber berief er fi(h bar*

auf, bah fie, feine einsige 2tngehörige, nimmermehr oon

ihm rceid;e, gleichoiel, rceldhen 9Beg er einfchlage; ouher*

bem hob er heroor, bah 'hro jungen 2lugen 3uoerläffiger

feien, als bie eigenen. 2luf feinen 9iuf eilten gireflp

unb 2;eroani h^rhei. Dl)ne lleberraf^ung ober eine

Biegung beS oernahmen fie, bah ^Heife nadh

bcm ©rabe granflinS für fie mit befdhloffen fei. Sie

lannten eä nicht anberS, als ^reube unb Seib, Sntbeh*

rungen unb ©efahren mit benjenigen 3U teilen, 3U benen

fie hingebenb emporfahen unb in beren §änben gerciffer*

mähen ihr ganseS ©rbenloS ruhte.
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Sltä bie SReifegefä^rten fid^ erf;o6en, um uon ber

form auö ben Untergang ber Sonne ju beo6ad)tcn, mürben

fie eineö 3Roqui anfid^tig, ber mäf)renb be§ testen SCeilä

ber 33err)anblungen ju i^nen ^ereingefd^Ud^en mar. ^^^t

ftonb er regungätoä in einem fd^attigen Sßinfet, oon roo

au§ er bie Slnmefenben anfd^cinenb teilnal^mroS betrad^tete.

2ie^ fein ftumpfer 33tidE argroö^nen, ba^ bie Dämonen beö

^rrfinnä feinen ©eift fned^teten, fo mürbe biefer 3Serbad^t

burd^ fein ganj^eä Sfeufeere beftotigt. Slbmeid^enb oon ber

Sitte ber Stammeögenoffen, ^atte er fein ©efid^t mit finger=

breiten fdi;mori(en Strid^en gefärbt, bie gitterä^nlid^ oon

ber Stirn bis j^um §alfe f)inunter liefen. (Sin Sufdt^

2^rutl^ttl^nfebern mor mit bem furjen rot ummunbenen

bicFen 3°Pf vereinigt, ber, nom §interfopf nieberfoQenb,

eine 3lrt fRationaftrnd^t aller ftäbtebauenben (Singeborenen.

2)ie um bie Schultern gefd^Iungene fc^marj unb rot ge*

ftreifte ®ecfc uer^üHte ben nadlten Dberlörper, äugleid^

alle SelleibungS-- unb Sd^muefgegenftänbe, bie oon einer

erlranlten fjß^antafie jeugten. 5Rur baS breite glänsenbe

Slatt eines Seils, boS er ouf ber Sruft in ben oer=

fd)ränften 2trmen liielt, ragte aus ben molligen galten

l)eroor. 3Bä^renb bie jungen SRänner feiner (Srfc^einung

erf)öf)te 2lufmer!famfeit f(^enlten, fallen .fliame, 'Xemani

unb ^irefh; über i^n mie über einen toten ©egenftanb

^inmeg. ^ür fie mor er auf ©runb feines ^rrfinnS eine

fßerfönlid^feit, beren rcunberlid^em Treiben fein §inbernis

in ben 2Beg gelegt merben burfte.

,,^d^ fenne iljn oon früher l^er," erflärte ißierre ben

©efäljrten, „mit bem Stumpffinn eines breljfranfen J^am;

mels eint er bie Sd^lau^eit eines ^ud^feS. 2lbmed;felnb

mo^nt er in einer ber fieben Stabte, mo i^m jebe 3:^ür

offen fteljt unb überall ber Xif(^ für i^n gebedt ift.

®ann ftreift er mieber monatelong in ber Sßilbnis um--

l^er, mo fogar bie tierifc^en 3lpad)eS in i^m einen großen
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'IJiann cvblicfcn unb if)m ©aftfrcuubfcf^aft cnueifen. Xa
fein anberev fid) um if)u fümmert, rate id; eiu^ crnftlid^,

it)u ebenfaUö iüd)t ju bcad^ten. ('3i(t er fjier für burd^^

auo f)armIoö, uub befjanbelt man U)n mie ein Äinb, fo

ftedt in fotogen ä^errüdten boci^ jumeiten ber Xeufel, ber

burd) ir^enb einen madjcicrütteU merben fann."

:^n biefem Stuflenldid trat Xcmani uor ben 3rren f)in.

ßinc 3(rt .'^nftinft mod^te fie bariiber belcfjren, ba^ feine

^tnmefenfjcit bic ftörte; benn fie raunte ifjm

einic^e iüorte j^u, auf bie er plöbüd^ fteiner ,^u merben

fd)ien, mit eiflcntümlici^ fd^tei^enben Scmefluncien auf bie

'Plattform I)inauö trat unb bort burd^ eine 5(rt Jvfllitf)üre

in baö ©rb^efdiofi [jinabftieci. Xamit mar er uorläufifl

uerfleffen. —
Xie Xage, metc^e bic ?Reifenben in 33toosl)a^ne^ »er:

bradjtcn, beuor fie bie 2öanberung burd) bie .^ticä-' unb

^etfenmüfte mit erneuten ilrciften antraten, entfd^manben

it)nen in bem lebhaften 3?erfef)r mit ben fjarmfofen, bei=

naf)c träumerifd; ftiUen $3cmol)nern mie im ^dug. ßö

ergöütc fie, unter Xemaniö ^rrgängen in

bem merfmürbigen fyelfenneft nad;,^ufoIgcn, halb r)icr, halb

bort in freunblic^ belebten iltäumen midfommen gefjei^en

p merben, ober auf bem umfd^toffenen ^la^ bem munber*

baren Treiben beö regfamen 9)ienfd)enfd^Iagcä äu,^ufd;auen.

Tod) mof;in fie fid^ menben moefiten: immer mieber be^

gegneten fie bem 3(nmefenf)eit in

ber Stabt, namentlid^ ben ^mangtofen uertraulic^en 3Ber=

fef)v mit Temani offenbar beunruf)igt mürbe unb feinem

Unmut burd) Singen, Trommetfd^tag ober 33Iafen auf

einer fJtof)rflarinette Slusbrud uerliel^. Xann fjbrte man
if)u nur. ßr felbft batte fidb in irgenb einen oerftedten

bunflen f)taum surüdge,^ogen.

2öie in bem labi)rintbifd)en S'ni^i^cn ber grauen

Terraffenftabt bemunberten bie ^reunbe auch in ben ©arten
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bie fc^arf auögcpväflte .^iimetflunfl ifjver ©aftfreunbc su

frieblid^em 0d^affen, ^uv Xienftbarmad^uiifl ber örtüd)en

58erl^ältnifte. 5föo bie S^^obenfteftaltun^ ed ermöglichte,

maren fteine ?^elber iinb Plärten anc\elec\t morben, in benen

Stöhnen, 9)ki8 unb Äürbiffe üppig gebiel}en unb ‘•^Ifirfich-

bnumc in ^ülle reichen ßrtrag lieferten. SÖenn aber bie

börrenben 2öinbe unb fllegenmangel bie ^rud)tbarfeit be^

Sum 2^eil mühfnm gewonnenen (Srbreichä beeinträchtigten,

bonn würbe biefer Uebelftanb burch fünftlichc Sewäfferung

auägeglid^en, bie man mittels bünner .fiolsröhren non ben

hodhgelegenen Duellen unb ^iflernen her bewirfte. Dft

fdhweiften ihre 33lide auch non ben oberften ifilnttfonnen

nuä nodh ben benachbarten hochragenben ©dhwefterftäbten

hinüber, non benen tiefe Sdhludhten unb j^erflüftete, meift

unpgänglidhc Slbhänge fie trennten. S^h^reidhe §crben,

faft nuäfchliejilich fd^war^e 0d;afe, weibeten h'e unb bn

in ber !Jiefe auf fdhmalen 3Biefenftrcifen ober swifchen

©erölt unb aufftrebenben .tlieehügeln, überwadht non fdheuen

Wirten, bie an ihren grellfarbig geftreiften T'eden weit=

hin erfennbar.

®ic 'Dichtung nadh ber Stelle, wo ^ranflin 2^racp

fein Gnbe gefunben, hatte ^iawe feinen Pläften genau be=

zeichnet. Gin langer, ein rauher ®eg war e§ bi§ bal)in.

'Jlhnungöüoll fpähten fie hinüber. 2Ber fagte ihnen, weld;er

2lrt bie Erfahrungen fein würben, benen fie bort begegnen

follten?

f^ünfunbuwansigfteö .Kapitel.

§m 3iCu^&ctt $an §ita»r.

2)ie 'Tiadhrnittagsfonne brannte erhi^enb auf ba§ be=

reitd burdhglühte Pieftein nieber, al^ bie sn einer mühe=

DoHen Sßanberung oereinigten ?^reunbe ihren 2Beg am

San 3iuan, einem bem ©ro^en Golorabo juftrömenben
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Slüficfjcn l)in uerfolfltcn. 9Ke^rcre 2^ai;c roareii feit il)rem

'üuftnucf) von bem flaftlidjcn '5JJooär)Qt)ncI) oerftrid^en unb

Iniiflfam Oeiucrtteu fic fic^ auf bem I)o^en ^yclfemifer ein:

l)er, 1ÜÜ ein nur fd)iuad) auöfletrctencr Silbpfab fic^ j\n)i:

fdjcn ben oiclfndjen .fiinbcvniffcn f)inburc^u)nnb.

'Vorauf flincjen ^^Uevvc unb iliame. hir^en

ftäuben folgten ^ood^im unb !Ieu)ani, unb enblid^ 93rab:

bon, Mlaimunb unb ^ircflp mit ben brei belabenen 9Jioul:

tieren. 33iä auf ben Häuptling, bcr nur mit Sogen unb

^feil beroaffnet, trugen bic 9)iänner Südjfen auf ben

Sdjultern, Seil, 3)ieffer unb Steooloer im ©urt, roogegen

3^cn)nni unb ©efjen ftd^ eineä fängeren ©todeö

bebienten. ßine Ijalbe Stunbe unb länger waren fie unter

bem 'iCrud ber ©onnenglut fd^raeigenb cinl^ergefci^rittcn,

alä iliaroe fid; mit ben 2Borten an ^ierrc rcenbcte: „®ic

3^ierc ftnb l^ungrig," unb ftc^en bleibenb, wied er auf

einen na^en Äieäabtjang, wo bie oon ber §i^e gebleid;ten

©raäbüfd^el etwad bid^ter ftanben, „Seffereä finben wir

ni^t."

„9le^t fo, Häuptling," erwiberte ^ierre unb licp bic

Südjfc nor fid) niebcrgleiten, „wir nef)inen’ö, wo ed und

geboten wirb, ober ed ift um bie armen Seftien gefd^e^en,

beuor wir an .f3eimfel}r benfen bürfen."

2)ie übrigen waren fjerangefommen. 25ie oorgef(^Ia:

gelte ^Haft würbe non allen witlfommen geljei^en. 6'inc

furje Scwegung folgte, bann rupften bie abgejnumten

2iere eifrig jwifd^en ben nal)rungölofen §almen. Siälj:

renb i^iawe, ^Itaimunb unb ^ireflp bie oon bem ©epärf

gelöftcn ^ürbidflafd^en ergriffen, um non bem ^lu^ fri=

f^ed Söaffer l^eraufjuljolen, übernaljmen bie 3wrürf^iei^en:

ben bie 2Bad;e bei ben Vieren. ®urd; Äiawe gewarnt,

ftellten ^^ierre unb Srabbon fid^ l;art am Uferranbe auf,

non wo aud fie bie mül;fam nbwärtd illetternben im Sluge

bel)ielten unb im ^all ber 9?ot ;\u nerteibigen nermod^ten.
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^Teroani unb erftiegen eine nal}e Sobenerl^ebumg,

tt)o il^nen eine freie 2tuäfid;t über bie weitere Umgebung

geboten roor.

Dben eingetroffen, fal) ^oad;im um fidf;. 35ßol;in er

ftd; nienben mod^te: ringsum bel^nte bie öbe Sßüfte, ein

loal^reS 33itb beä 2:obeä, fid^ in i^rer gonjen troftlofen

©torrl^eit ouä. ^ie§flüc^en roed^felten mit maffioen ©e=

fteinälagen, überrogt oon barod oermitterten ^Inteaureftcn,

SRonoIit^en unb tmlfnnifd^en ffitiden. S5on Seben feine

0pur. ®cn oben ©inbrud erl^öf)tcn oerein,̂ ette ?)uccaö

mit i^ren bajonetta^nlid;en SÖIättern unb bie scrftrcut

ftcf)enben, in einen SRantel oon Stadfieln gefjüdtcn ^cih

tecn ber oerfd^iebenften 2frt. ©in freunbli(^ereä 93ilb

fud^enb, fefjrte er fid^ ^^etooni ju, bereu bunfte Stugen mit

einer eigentümlid) fünften, beinal)e meInnd^oIifd;en ©pon-

nung an feinen Sippen Idingen.

©innenb betradjtete er baä fammetioeid^e bräunlid^e

3fntfi|; bonn fragte er mit fjerjlid^er 2^eünal^me: „^^ragen

beine fd^malen gü^e bid^ nod) loeiter über baä fd^arfe

©eftein ?“

SBie ein ©onncnftrafjl flog eö über J^etoanis

^uerft ben einen, bann ben anberen ber burd^ ftarf be=

fohlte 9)iofaffin§ gefd^ü^ten güf?c ftredtc fic ein loenig

Dor, wobei fie, wie ein ©ef^eimniö oerratenb, fdjüd^tevn

bemerfte: „®a§ ©eftein fül)Ie id^ nid^t. 2^ie $fabe nad^

3!J{oo§^aI)nel^ f;inauf finb fteil. ®ie ©c^afe fpringen oon

©tein ju ©tein. ^df) lernte eä oon ifjncn."

©ie breitete i^re ®ede auf einer ebeneren ^i^d^e aus

unb fufjr in ungefünfteltem ©d;meid;eIton fort: „9tafte bu

felber beine §ü^e. ©S erleid^tert ben 3Beg. $ir fcr)lt

ein ^ferb. S)ie SOBei^en reiten gern. ®aS ©ef;en ers

mübet fie. Sege mein ^reunb fid; auf bie ®ede," unb

nad^bem er i^rer 2tufforberung f^olge geleiftet f}atte, fe^te

fie fid^ ju ibm.
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:^oad;im, mie bcr (Äinioirtunfl eineö frembnrtigcn

bers noci^f^ebenb, ftrid^ bao lueid^c .'5aar üon iljrev Stirn

Surüd. 2(nfd^cinenb unter bem (Jinftu^ eine« unenbtid^en

'ik'tjagens fc^tofs Xeniflni bic Stugen ^alb; um ben fein

gefc^nittenen ^J3hinb fpielte ein rü^renbeö 2äd;etn.

„1)u bift immer forglid; unb gefällig," fprad) er fo=

fenb, „mie oft foU id/ö roieberl^olen
;

^d) bin nicfit ge--

motjnt, mid^ oon grauen bebienen ju (offen, mie bie

brounen ^äger auf ber onberen Seite ber großen Serge,

"

unb etroos lebl^ofter ermiberte ü'emoni: „Sier Üoge unb

fünf "Jiäd^te blieben unfere ^reunbe in äUioos^oi^nel^. Sie

()olfen in ben ©orten; fie trönlten bie burftigen Säume
unb Mürbiäpflonjen. Soll ic^ unferen ^^reunb nid^t be=

bienen? Jronflin mol)nte longe bei uns. Son i^m lernte

id; oiel. lernte fpredjen. ^d) rebe ju bir unb bu

oerftel^ft mic^. Soll id; meinen ^reunben nic^t gefällig

fein?"

^lufmertfom loufd^te ^ood^im ben ^in unb mieber

ftodenb ^eroorgebrod)ten unb burd) bejeid^nenbe §«ttb=

bemegungen ergänjten fü^ flingenben SJorten. Slngefid^ts

bes (^orofteriftif^en Silbes notürlidjer 3lnmut unb l^olber

llnfd^ulb befd^lid^ il)n bie (Smpfinbung, ols ob er in einen

Xroum oerfe^t morben märe, ous bem i^r plö^lid^eS

Sd^meigen i^n ber 3Birtlid)feit jurüdgob. finblidj

frogenben Süden begegnete er böiger mit ben äöorten:

„Du ^eifit Demoni, bos ift ber 'JJlorgen, unb mit Siedet.

Denn ein florer ^rül)lingsmorgen fönnte nid;t milber

ftroljlen ols beine Slugen. Sel)e id^ l)incin, meine ic^,

beine ©ebonfen ju lefen."

Demoni läd^elte jmeifelnb. Sie l^otte ben Sinn feiner

Semerfung ni^t uerftonben, fe^te fi^ inbeffen leidet bor*

über l}inmeg unb fprod; jutroulid)
:

„9)lein ^reunb ^ood^im

ift ein großer ,'^ouberer. (Sr jouberte iDiooS^oljnel^ ouf

boö '^opier. ^ebe Seiter erfonnte id^. i^lud^ meinen
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i'rtter unb einige ‘'JJioquis. (Sv ift fei)v gut. (Sr irilt

1tJloost)rtt)ne() in feiner .^eimat betrachten, ßr liebt bie

Sloquiö. 6r inill fie um fich haben."

„Äein .Söw^er, J^enmni, fonbern eine ®abe, luie folche

non ber 9iatur planlob nerteilt inerben," evfiärte J^^bochim,

unb beö holten ßinbeö Sfi?unfch erratenb, h°^le er bab

Sfij^enbuch h^^^oor. ßine SBeile blätterte er in bemfelben,

unb eb auf bie emporge-^ogenen iHniee legenb, begann er

mit flüdhtigen ©trichen bie in feinem (fJefichtbfreife befinb=

liehe malerifche ©ruppe ber erlof^enen ©an ^rancibco=

i’ulfane i^u entinerfen.

UBährenb er feine Ülrbeit mit h'-’il'-’rc» '43emertungen

begleitete, fa^ 3^etnani regungälob. ^ie ^lide beinahe

ftarr auf bie unter feiner ßanb hetforgehenben Linien ge«

richtet, fchien fie jumeilen ben Sltem onjuhalten, alb hntte

fie befürchtet, burdh irgenb eine ^unbgebung bab ßiitfleljen

ber ihr feit frühefter Kinbheit neilrauten Scenerie j^u be«

einträchtigen.

X^ie ©onne brannte unterbeffen mit etinab gemilberter

©lut auf bie traurige ßinöbe nieber. Mein iJaut lief? fiih

nernehmen. ßb fiel bab ©urren nerein^elter 5läfev unb

großer SKefpen mit bem gebämpften ^llvaufen jufammen,

bab aub bem tiefen f^elfenbett non bem ungeftüm einher«

fprubelnben ©an ^uan emporgefenbet luurbe unb fid;

faum non ben ©timmen ^rabbonb unb ^4^ierreb unter«

fcl;ieb, bie nrginöhnifch in bie ©dhlud(;t hinobfpähten.

Sängere oerftrich, alb ^iaine, 3laimunb unb

"^irefli; inicbev oben eintrafen unb bie gefüllten .(lürbib«

flafchen hcru>«rsichte>'- H3iitleibig beobachteten alle bie

9}iaultieve, bie unruhig oon ©rabbüfchel ju ©rabbüfchel

fch ritten.

„IlMe gern mochte ich iiteinen ^ilnteil an fie abtreten,"

meinte ;i^oachim, ber in ^einanib 'itegleitung hcvjutrat.

„©ie inerben halb genug nach .’oerjenbluft trinfen,

"
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öcrj'e^te gierte unfleitöfjnlid^ ernft, „luie ber Häuptling

mir ttnocrtraute, bringt ber 'iDiarfdj einer falben Stunbe

unä an eine 3tcUe, mo baä 3lbroärtäfteigen nid^t auf un=

iiberminblid)e .^inbcrniffe ftöfet."

„Unb rcenn mir unten finb?" fragte Srabbon nad^;

benftic^.

„^ann fud^en mir junnd^ft bie §öf)(e mit bem gelö--

blod auf."

„3Bie aber gelangen mir roieber nad^ oben?" menbete

33rabbon abermafö ein, „id^ fürchte, bie notfeibenben

Xtere teiften eä nic^t mef)r."

!3oad^im fadste. SBie ^ierre, befc^äftigte aud^ er

mit ber ©egenmart, benor er in bie ,Hu^unft I)inauä badete.

„3öir finb nod^ nicht unten," marf er forgloä ein,

„nachher madhen mir baö 23efte bauon."

„Unb halten bie 2tugcn offen," fügte ifJierre hi>isu,

„unb bem Häuptling feh’ ich’ö an: eä f^mebt Ungehörige^

in ber Suft."

„Ungehörige^," beftcitigte Äiome auäbrudEöIoä, baä ihm

bisher frembe SBort fchnell auffaffcnb; „ber g^fu^ h^t

menig SOBgffer. 33iet feinster ©anb ba unten, ©dhreitet

ein 3Jiann barübcr h*n, fielet man feine f^ähvte. ^dh ging

eine ©tredfe ftromaufmärtä. ^dh entbecfte gu^fpuren.

il'osnina: unb Xonto=2(padheä gingen ba. (Sä 'finb oiele

gemefen. ©ie finb hmigrigc ®ölfe. ©ic umfchmärmen

unä. §ier oben ift’ä gefährlich- 3« (Srbfpaltcn.

3luä jeber Stegenfur^e mögen fie Pfeile auf unä fdhie^en.

©ie lieben ^Raultierfleifdh- Itiere mit ifjfeilen jmifchen

ben Stippen fönnen ni^t gehen, ©ie muffen jurüdE*

gelaffen merben. ®er Slpadhe märtet barauf. Unten

jmifchen ben gelämänben finb mir fidher. 2)a finben mir

.fibhlen. ©i^en mir barinnen, gebrauchen mir bie Südhfen.

SKein Sogen ift ftarl; bie ipfeile fpi§. SBir fdhie^en gehn,

breifeig geinbe tot, unb ber Sßcg ift frei."
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„Äcine voftgen Slusfid^ten, " bemerke Staimunb glei(^=

mütig.

„Db rofig ober afd^grau," »erfe|te ^terre mit einer

geroiflen 6ntfd;ieben^eit, „burd^ müffen mir, unb moHten

aÖe Stpad^eä ber 9ßelt unä ben 2ßeg ftreitig mad^en. ®eute

id^ ^ioraeä rid^tig, fo mo^nt er jur ©ife."

§ier enbigte ba§ ©efpräd^. ®ie 3)^au(tiere mürben

aufgejnumt, bie 6^töffer an ben Sdi;u|maffen geprüft,

unb roeiter ging eä, in ber gerool^nten Drbnung, nur ba^

^oa^im unb 5ßierrc ben äufeerften 9tanb beä ©d^Iud^tuferä

l)ielten, non mo auä fie bn§ ^lüfsd^en non einer Biegung

jur anberen ju überbliden nermod^ten.

3u ber norausi beftimmten erreid^te ber fteine

3ug einen 5ßun!t, mo ba§ atterbingä bebeutcnb

tiefer lag, ber §ö^enunterf(^ieb f)ingegen babur^ ermäßigt

mürbe, ba^ eine 5iebenfd^Iud^t mit U)rer fIKünbung gegen

ad^t5ig ^u^ tief Ijinunterreid^te. Urfprünglid^ eine fRinne,

fiatten 2BoIfenbrüd^e unb Sd^neegemöffer fie im Saufe ber

3eit ermeitert, mit unmiberfteijlidi^er Giemalt 5?ieä unb ®e=

röU gelöft unb ^inabgefpüU ober auf bem serriffenen 2tb=

Ijange felbft abgeiagert. ßin ^fab manb fid^ bafelbft im

^idEjadt fjinunter. 2tuf eine lange 0trecfe bie einzige

3ugangöftette jum Söaffer, mar er non 2öitb unb Gin=

geborenen allmä^lid) breit ausgetreten morben, fo ba^ er

fogar für 5ßferbe ober SRauftiere ertraglid^ gangbar.

3tnfänglid^ foftete eS ÜRü^e, bie 3:iere auf bie ab=

fd)üffigc 33afjn gu fd^affen. ®ann aber fid^ felbft übers

laffen, folgten fie bereitmiüig unb norfidjtigen Sd^rittes

if)rem ^nftinft, ber fte über bie 'JEäl)e beS SSafferS beief^rtc.

Oben auf ber ©bene mar eä ftilt unb öbe gemorben.

ilaum aber mar ^ierre, ber ben 3^9 befdtitoB, gegen

fünfgig ©tten tief ^inabgefangt, als auf ber ©tatte, meld;e

bie SBanberer eben nertaffen f;atten, eS fi(^ un^eim(id) gu

regen begann. 2iuS berfelben gemunbenen 9iegenfd;fu^t,

Digilized by Google



42 Um iniUioiicii.

bic iDcitcr «bmäits Ieid)t jugänglic^, tauchten mefjverc

fc^ionrj unb ftruppig befjiuutc §äupter empor. Ä'urje

3cit laufd^tcn fic nrgioHjnifcfj: bann fc^lüpften jmölf ober

oierje^n 9}Jitglieber ber roübeften Stpnd^eftamme bem Ufer^

ranbe beä ©an S«- Unanfci^nlici^e ©eftalten marcn

cä mit bunfelbraunen fiä^lid^en ©efid^tern unb fleinen

tücfifc^ funJelnben ütugen. Q^re Sefleibung befd^rcinfte

fid^ auf Seberfe^en unb 9lefte jerriffener 5Jaoa[)oebedfen,

bte, 100 fte überI)oupt oorfianben, lofe um bte fjageren

feijnigen Dbcrförper fi^totterten. übrigen nadt, fjatten

fie nur bie ^ü^e burdf) loilblebcrne gefd^äftete Stiotaffinö

gef^ü|t. 2ÜÖ SBaffen führten fie furje Sogen unb ^feiie

in Sünbein ober Seberföd^ern, beren jierlid^ gefc^iagene,

in ben 2Bunben jurüdEbleibenbe Äarneolfpi^en fie um fo

gefä^rlid^er mad^ten.

Stuf bem Ufer loarfen fie ficb nieber unb glitten mit

Äa^enbeioegungen fo toeit oor, ba^ fie eben in bie Sdjludljt

l}inabfe^en unb bie 2öanberer auf iljrem bef^ioerlid^en

SJiarfd^ überioad^en fonnten. ©rft nad^ einer SBeile, alä

fie burd^ oerfunbeten, ba^ bie ©efal^r beö (Snt=

bedttioerbenä nid^t malte, folgte ©pfeä, bie Südjfe neben

fid) tragenb, i^nen nndj. Sorfid^tiger fd^loffen in mäßiger

Entfernung, ebenfalls mit Süd;fen bemaffnet, ^ol)n Äellp

unb Silf ©reen fid^ i^m an. 2Bie jene, trugen aud^ fie

auf bem dürfen in ©ndform jufammengefd^nürte ®edfen

mit bem E^bebarf. 3bgernb gefeilten fie fid^ ben ©päfjeru

5U. ®ann aber blidten fie ben in ber ^iefe jtoifd^en

©erötlblöden fid^ §inburd;minbenben mit einem Stusbrud

nad^, ba^ man fie mit teid^enfd^änberifdjen Spänen l^ätte

oergleid^en fönnen.

Um mag eg fid; I)anbelte, alg Srabbon unb feine

greunbe bic Steife nad) ben SJloquiftäbten unb in bie

SUiiftc Ijinein unternal;men, mie SJiaurice für fie augfunb=

f^aftete, errieten fie leid;t. ^l^re erfte Vermutung mud;g
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inkffen guv Ueberjeugung, olä fie unter ^^iaineö unb

feiner ^oc^ter gür)rung bie 9tic!^tung nod^ ber ©tätte eins

fd^lugen, tno granftin burd^ bie §onb iSellgä gefaEen

u)ür. 3Baä biefem aber mit ben beiben cerbred^erifd^en

©enoffen aEein unmöglid^ gemefen tnöre, baä übertrugen

fie mit teuflifd^er Sered^nung ben tierifd^en SÖilben, bie

fid^ burd^ ©i)feä ^Vermittelung gegen faum nennenämerten

©ntgett ju jeber finfteren .^anblung bereit finben liefen.

©olonge bie non U)nen beobnd^tete ©efeEfd^nft mit

ben ^inberniffen auf bem 3tbt)ange unb ben unten an:

gefjäuften gelötrümmern fämpfte, oer^ielten fie fid^ rufjig.

'über itire Slaubgier unb SJJorbluft fteigerten fid^ in bem

3Vorgefü§I, binnen abfet)barer ^rift, ä^nlid^ hungrigen

©dfiafalä, fid^ um baä ^leifdi) ber fd^mer tragenben ^Eaut*

tiere ju fd^Iagen.

©rft nad^bem bie Sfteifenben an bem ^tü^d^en einge«

troffen roaren, bie Xiere i^ren 2)urft geftiEt Ratten unb

aEe l^inter ber turmartig begrenzten SBinbung beä Reifen:

bectenö oerfd^roanben, regten fie fid^ inieber. übtoed^felnb

fd^natterten unb taufd^ten fie .ßeid^en mit einer ünjal^l

©tammeögenoffen in ber 3;iefe unb anberen, bie auf bem

fenfeitigen Ufer, inie non ber ©rbe aubgefpieen, auftaud^:

ten. '3)ann inenbeten fie fid^ mieber an ©pfeä, ber bie

Jorbevungen für if)rc ®ienft(eiftungen blinblingä beiniEigte

unb aEes aufbot, ifjre ©ier auf ben ©ipfel ju treiben.

®ie ©efä^rten festen injroifd^en i^rc 3Banberung in

bem ^tu^bett unter 33eobad^tung aEer SVorfid^tsma^regeln

unbeirrt fort. 9iur auf furjen ©treefen erfreuten fie fief)

faubigen, ebenen Sobenä, mo fie inbeffen nergeblid^ nad(;

nerbäd^tigen ©puren fud^ten. 2)ann fämpften fie mieber

mit .^inbevniffen, bie oft unbefiegbar erf^ienen. 9Ud^t

üf)ue JBebenfen geinaf)rten 33rabbon unb Siaimunb, benen

eine berartige Umgebung noEfommen fremb, ba^ bie ben

©au ^uan einengenben f^roffen getsmänbe in bemfelben
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^öfjer emporuni^fen, in ineld^em ber Soben fid^

üor i^nen fcnfte unb genjaltiflc ^c^öblöde ben argliftigen

^einben, fofern fic i^ncn nod^folgten, SBcrftede unb J^intcr^

r)rtltc in güße boten. —
2)ie Sonne roar noc^ ni^t untergegangen, als naijc

ber Sc^Iud^tfo^Ie bereits bevrfd^te. Stn geeig

neten Staftftätten mit fc^malen Sd^ilfs unb Äroutftreifen

famen fte roo^l oorbei; bod^ Äiame, bem ^eroani fu§

nunmehr jur Seite I^ielt, bead^tete fte nic|t. 2Öie feine

!Jod^ter, oer^arrte aud^ er in Sd^meigen. Unabläffig

liefen fte bie 33(idfe forfd^enb über bie füblid^e Ufenoanb

l^infd^meifen, jebod^ of;ne Unrul)e ju oerraten; nur etioaS

lebhafter mürben fie in i^ren 33emegungen. @rft als,

iljnen unfid^tbar, bie Sonne bie fiinie beS §orijonteä be=

rüljrte unb um fie l)er bie Dämmerung fid^ oerbic^tete,

ftie^ 2^eroani plö^li^ einen leifen grcubenruf auS. Sie

mar in ber §ö^e oon beinahe brei^ig ^u^ einer Stelle

anfid^tig geroorben, mo eine nadl;giebige ©efteinSlage ben

atmofpl^ärif^en ßinflüffcu meniger ®iberftanb geleiftet

l)atte unb auogebrödlelt mar. 3luf bicfe 2ßeife ^atte fic^

im Saufe ber eine brei ober oier Sd^ritte in bie

^elSmauer f)ineinreic^enbe 3luS^ö^(ung gebilbet, sugleid^

eine 3lrt Slufftieg, ber über bie fid^ an bie 9Jiauer lel^nenbc

3ln^äufung oon 2^rümmerftüdEen ^inmegfü^rte.

33or biefer blieb iiiamc ftel)en. ®ie fd^mer jugäng-

lid^e 3luSl)öl;lung beseidjnetc er als Sagerftätte, mo i^nen

nebenbei bie 30töglic^feit geboten mar, ftd^ gegen eine oieI=

fad^e Uebermadf)t ju oerteibigen.

3Bäl;renb bie 9Jlänner bie le^te 33eleud^tung beä oer--

blaffenbcn 3lbenbrotä baju benu^ten, bie 2:iere abjufatteln

unb im 33ereid^ fümmerlicljer 33egetation an Seinen

pflödlen, fo bap fie oon oben ^erab befdjü^t merben fonn =

teil, erftiegen ber -Häuptling unb 2^eroani* ben Sd)lupf=

minfel. Se^tere, gefi^meibig mie ein (Sii^^orn, mar if;vem

Digiüi' -tt by Googli



Homan pott Balbnin inöllbaufeii. 45

'Mer uorauäflccUt unb Ijatte Jaum oben feftcu ße-

fa|5t, alö fie mit Ilingenbcr Stimme oerfünbete, ba^ bev

bie gel^eimniäüotte ©d^rift bcdtenbe geläblorf nod; genau

fo boliege, rcie fie if)n oor ^a^ren oerlaffen I)abe.

Sinfänglid^ fd)ien man e€ nid^t ju foffen, in Söirflid^-

feit por bem mit fo oiet 2fusbauer unb ©ebulb juge=

ftrebten eingetroffen ju fein. ®ann aber roar eä,

alö ob bieä Seiou^tfein bie Kräfte aÖer oerboppelt f)abe.

3unäd^ft beeilte man fid^, eine furje ©tredfe ftromauf-

roärtä einen Sßorrat trodfenen ^^reibl^oIjeS sufammenju-

tragen, um bafelbft mä^renb ber 9?ad^t ein bie ©d^fud^t

erfiettenbeä in Sranb ju erl^alten. ®ie ©d^atten

jmifd^en ben fi(^ l^od^ oufbauenben f^eläroänben maren

unterbeffen in f^infterniä übergegangen, unb bie ©terne

funfeiten unb flimmerten in bie 2;iefe l^inab, alä bie @e=

fäl)rten beim ©d^ein be§ lobcrnben ©d^eiter^aufenä fid^

in ba§ 3Serftedf jurüdfjogen unb aud^ bort ^art an ber

Sfüdfrcanb ein geuer anicgten.

Slläbalb beleud^teten bie f^Iammen einen fd^meren

©anbfteinblodf, ber einft, fein oieltoufenbjä^rigeS £agcv

oerlaffenb, einem Xeil ber 2!edffd^id)t ben .§a(t geraubt

Tratte, infolgebeffen fie, immer roeiter oenoitternb, oon

oben faum nod^ ©d)u^ bot. ®ie ifji^pfiognomien aber,

bie oon bem fladfernben ©d^ein getroffen mürben, oerrieten

eine Spannung, für bie eä feine 2Borte mel)r gab. So-

gar ^ierre mar berartigen Biegungen untermorfen, mäl)=

renb .^iame feinen ernften ©leid^mut bema^rte unb in

Xemaniä liebUd^en 3dgen fid) nur allein freubiger ßifev

fpiegelte.

Um gegen Ueberrafd^ungen gefi^ert ju fein, fteüte

ipierre fid§ im ©ingonge auf, unb je^t erft traf man 2In=

ftalt, ben ^eläblod ju lüften, ©ine müf)eüoHe 3lrbeit

toor e§, junäc^ft feilformig jugefpi^te ^fäf)Ie in bie burd;

fleinc Unebenheiten bebingten fjugen j^u treiben, um aU-
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mäljlid^ 9laum j\u geiotnnen, fic ol^ §et>et anjuioenben.

33ei jebcr neuen Slnftienc^unt^, burd^ tueldje ber 3>üifc^«n'

raum jnii|ci^en ^elöbforf unb ^öobenfd^id^t fid^ ermeiterte,

mürben etroa§ flrö^ere Steine ^ineinfle.^roänflt. Stufinerf^

fam mad^tc jebeS Stufte, um ben ftünftiften ^eitpunft nic^t

j^u werfel^fen; bereit mar jebe .§anb, ben fidf) bictenben

fteinften Ütorteil pünftlid^ aubjunu^en. Stujier itercin^

igelten furj^en Stnmeifungen nerlautete fein Söort. ®ie

bange (Srmartung tpannte jeben 9lcru frampf^aft an, »er:

manbelte ben in ben D^ren faufenben ^uläfd^tag in

baS mie ©eifterruf erflingenbc: „Um SlJfiöionen! Um
SJlittionen

!"

©nblid^, enblid^ rut)te ba§ getjobene @nbe beS SModfeS

auf jmei über fauftgro^en Steinen. ®ic ^Ifäl^te mürben

befeitigt unb gleid^ barauf lag ^Jemani »or ber ftaffenben

^^uge, if}ren Strm bi§ beinaf)e an bie Sd^ulter hinein*

fd^iebenb. 9fur menigc Sefunben taftete bie ffeine .^anb

um^er. 2ttä fie biefelbe mieber ^eruorjog, l^ielt fic ein

faum bie Spuren eines ®rudfeö tragenbeS Seberpafetd^en.

Xriump^ierenben !ö(idfeS reichte fie es S3rabbon.

„Xrodfen unb unbefdjäbigt," rief biefer auS, als märe

eine Sürbe »on unermefilid^er Sd^mere »on feinem ©cinüt

gemid^en.

deiner antmortete. ®ie heftige Erregung fd^ien alten

ben Sttem geraubt p l^abcn. 30ian f)örte nur baS teifc

5fniftcrn, unter metd^em Srabbon mit äufecrfter Storfid^t

bie bur^ langiätjrige Sctaftung gemifferma^en mitein=

anber »ermac^fencn £ebcrf(J)idt;ten ooneinanber trennte.

So »errannen SIKinuten. ®ann blieb ein meijieS täng:

liebes Stieredf ;\urüdf, |\u melc^em bie auf Seinmanb c^e-

sogene Äarte gefallt morben mar.

„®er gefud^te unb oiel umftrittene SBcgmeifer, " fpra<d^

er tief auffeufjenb, unb sögernb, mie »on Sd^eu unb ber
SleforgniS befangen, bennod^ eine ^Jäufd^ung gu erfat)ren.

Digitized by Google



J\omaii roii 33albniti lllöllhaufcu. 47

entfaltete ev baö luitticf nadjflebenbc (fefteifte ^^apiev.

„3]ottftänbig n)oI)tei'f)aIten," fügte er l^inju, atö non feiner

Seite eine Silbe laut mürbe, „rcol^lerljalten, atö märe fie

erft geftern in bem 3Serfted geborgen morben." @r Ifielt

ben Sogen, ber eine gute @lle im ©eoiert ffielt, in ben

Schein ber non Xcmani bienftfertig gefd^ürten stamme.

3fuf ben erften Sficf erfannte er eine Sci^mefterfarte

berjenigen, bie burd) ^offii ,^effi) in ber Sumbootmad^tel

Sefi^ unb bann in ben feinigen überging. 9?ur reicher

mit 3fnmerfungen mar fie oerfel^en, au^erbem mit forg*

faltig auögefü^rten ®on Serggruppen unb 3ei^'

nungen non ^elöformationen unb eine§ Saurnftumpfenä,

um aud; einem Uneingemei^ten ju ermöglid^en, ba§ mit

fo niel Sorbebad^t nerl^eimfid^te Silberlager ju eröffnen.

Unb mieberum nerftrid; eine 2Beile in Sd^meigen.

Starr Idingen alle Slidc an bem in ber Sc^mebe gel;aU

tenen l^eH beleudbteten 3^errainplan, beffen Sffiert unbered^en«

bar. 9Jlan fdjicn ber 9)fu^e -^u bebürfen, um fidf mit

bem ©lauben an bie Sßirflid^feit beffen nertraut su madjen,

baö man nor ftd^ fal^.

Unb nodj anbere Slugen maren auf ben norl)angartig

nuögebreiteten Sogen gerid;tet. Sie befanben fid) i\mar

gegen jmei^unbertunbfünf^ig i^ötfer, auf ber gegen*

überliegenben ^elämanb, allein immer nod^ nalfe genug,

um, begünftigt burd^ ben 3tbfturj^ ber 2)edfd^id^t, bie

^Uattform überbliden ju fönnen. 9Zur baö ^euer fal)en

fie nid^t. Um fo beutli(^er erfannten fie bagegen bie ba*

felbft meilenben, mit grellen Sid^treflejen überftreuten

©eftalten unb oor allen Dingen ba^ fielfc, quabratifc^e

i^^elb, über beffen Sebeutung bei ilfnen feine

lunltetcn.

;3a, ba lagen fie nebeneinanber, Äcttp, Sitl

©rcen unb Spfe^. Die i^öpfc mcnig über ben 3lbgrunb

fjinauögefc^oben, ffatten fie bie fHeifenben beobad^tet, feit*
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bem bic ^cuer in bev 0 c^luc^t unb in ber 3luäl^ö^Iun(^,

fic gleid^irtiii wcrFjötjnenb, in bie ^inauä leuchteten.

;^ohn Meöi), ber eigentliche iJlnftifter, fchien oom ©tavr-

frainpf befallen ju fein. ®ie ihm norfchmebenben m-

wählbaren Steichtümer, na^ beten 33efih er in jügcllofer

^Xaubgier hi''^wr(h mit aßen gafern feineä Sinnen!

unb SDenfen! trad^tete unb benen er fo naljc geroefen,

ba^ er ungeftört nur bie §anb banac^ h^l^® augjuftreden

brauchen, in ben 33efih onberer geraten j^u fehen, nmr

mehr, alä er glaubte ertragen ;;u fönnen. ®ie Raufte

in fein ©chläfenhaar gelraßt, ftierte er regungölo! auf

Srabbon unb ben non ihm gehaltenen Sogen, ©eine

3lugen brohten ihre fohlen ju oerlaffen. 3öh*^efnirfchenb

beachtete er meber bie giftigen Semerfungen ©reen! noch

bie Serroünfdhungen ©pfe!'. Slber bie Süchfe 50g er neben

fi^ h'"/ 3Jlünbung über ben Uferranb hinau!=

fchiebenb, martete er nur nod; bie Beruhigung feine! reilb'-

gärenben Blute! ab, um einen guten ©dhu^ ab^ufeuern.

T'a legte ©reen! §anb fidh auf ben Büchfenlouf.

„Bift bu be! 2^eufel!?" fragte er erfchroden, „baju

ift e! früh nachbem fie in bie 6nge getrieben mor«

ben unb e! nur einen ©riff foftet, ben ©dhlüffel j^ur

©dhahfammer in bie 2^afd;e ju fteden."

Jöie um nidht! mehr ju fehen unb j\u hören, preßte

Äelfp ba! ©eficht auf beibe 3lrme. .§in unb roieber ftiefe

er einen fürdhterli^en ?ytudh ,vnifd;cn ben fnirfdjenben

gähnen hini>urch.

„©0 lägen nlfo bie 9Jlißionen nor un! auf ber ©trajje ,

"

brach enblid) ba! ©chraeigen forglo! ladhenb.

„Borau!gefeht, e! gelingt, biefen unheimlidhen 2ßinEel

hinter un! j^u legen," fügte Brabbon ernfter hmju, unb
bie ^arte forgfältig jufammenfaltenb, bradhte er fic in
bie maffcrbicht nerhärtete Umhüßung nurücf. 6r fah auf
unb blidte in if^ierrc! ehrliche! ©efidjt. ®a! 2öort
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SKiHtonen l^attc il^n l^evbeigerufen. SJJa^Ioj'cä ©rftaunen

fpiegeltc ftd^ in feinen 3ü0cn.
„2ßag — ? 3JliHionen?" fragte er ungläubig, „nod^

bein Staub ju fd^liefeen, ber aufgeiuirbelt raurbe, fönnte

eä ftd^ freili^ um 5D?iIIionen l^anbeln."

„9^id^t ju oiel gefügt," beftätigte Srabbon überjeugenb,

„jc^t, ba ber 2Begrceifer biä ju il^nen fid^ in unferen

§änben befinbet, nel^ine id^ feinen Slnftanb melir. Sie

über aHe§ ju unterrid^ten. Sie aber finb ber erfte, ber,

alö an bem 2Berf mit beteiligt, ju ber Eröffnung einer

ber mäd^tigften Silberabern l^erangejogen wirb —

"

3!n biefem Slugenblidle feuerte ^»oad^im, ber an ^ierreS

Stelle bie ffiad^e übernommen l^atte, feine 33üd^fe ab.

Db jemanb getroffen morben, mar nid^t erfid^tlid^. 9fur

eine unbeftimmtc Seroegung l^atte er in bem Sd^ein be§

in bem fjlufebctt gefd^ürten f^cuerS entbedft, ber aläbalb

ba§ unrul^ige Stampfen ber 3Jlaultiere folgte, unb feine

^ugel ol^ne ju jielen bal)in entfenbet.

2)ie ®efäl)rten roaren aufgefprungen unb griffen ju

ben 2öaffen, al§ f^ireflpä Stimme, bie unten oon einem

»erftedften Söinfel ouö bie 3;iere bcmad^te, l^erauffd^aHte.

Sic ocrfünbete, ba^ ein ißfcil ben einen burd^»

bol^rt Ijabe, jebod^ ol^ne c8 unbraud^bar ju mad^cn.

mar bamit ermiefen, ba| bie Sd^lud^t aufrcärtä oon einer

^orbc belebt, bie alles baran fe|te, gerabc bann, menn

es am menigften crroartct mürbe, auf fie ^ereinjubrcd^en.

SSerfd^ärftc SGBadfifamfeit trat halber an Stelle ber juoor

angeregten überfd^mcnglid^en Hoffnungen, bie je|t barin

gipfelten, ol^ne Sd^aben an Seib unb Seben einer Um^
gebung ju entrinnen, mo bei ber fleinften Unoorfid^tigfcit

bic ©efal^r maltetc, ben ^eimtücfifd^cn fj^inben ju unter*

liegen.

1897. VI. 4
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(Sed^öunbjnjanjigfteS Kapitel.

§n ^cörangnio.

2Bibcr ©rrcarten oerlicf bie 9iad^t oI;nc ernftcrc Stö--

rung, unb baä 2^oge§Iid^t roar faum in bic 3;iefe I)inabs

gebrungen, olö man fid^ jum 3Iuf6rud^ rüftete.

lieber bie einjujd^Iagenbe 9iid;tung blieben bie 33e=

brcingtcn länger in ßrft nad^bem gierte unb

Soac^im auögefunb[d^aftet Ratten, ba^ n)äl)renb ber ?lod[|t

eine größere Slnjal^l ^einbe biä in bie 9iö^c be3 ^euerö

norgebrungen roar, ftromabroärtä bagegen feine gö^rte ju

entbeefen, entfd^ieben fte ft^ bafür, bie SBonberung biä

on bie 3Jiünbung beä San 3>uan fortjufe^en. Sie reclj--

neten mit ber 3}löglic^fcit, unter Slufgeben ber 3:iere ftdl;

nad) bem nörblid^en unjroeifel^aft 5erflüfteten 5?apfeljcn

Ijinaufjuarbeiten ober im fd^Iimmften ^all, roenn aud^ nur

eine Stvede rceit, Slettung auf bem Goloraboftrom ju

flicken.

Ermutigt burd^ ben bisherigen ©rfolg, obrcohl nid^t

frei üon Seforgniffen, traten fie bie 3Beiterreife an; aber

einfilbiger raareu fie geraorben, jumal fie immer neuen

unoorhergefehenen Sd;raierigfeiten begegneten. 2ludh bie

SJlarf^orbnung hatten fie geänbert, inbem $ierre unb

5(
0adhim, bie fdhu^fertigen SBüchfen in ben §änben, bem

3uge fid) erft in einiger Entfernung anf^Ioffen unb ab=

racchfelnb ben jurüdgelegten 2öeg fo lange im Sluge bc-

hielten, bis bie ^reunbe hinter ber näd)ften ^^uPiegimg

aus ihrem ©efidhtsfreife getreten raaren.

So oerftri^en bie erften ^Jlorgenftunben, unb raenn

oben auf ber 5fieSraüfte bereits Sruthi^e lagerte, fo herrfdhte

unten bic 5tühle eines ÄellerS. Slro^bem oerrieten bic

9Jiaulticre, bic unter bem Futtermangel hoppelt litten,

mehr unb mehr gänjlichc Erfd;laffung, bis fie enblidj nur
noch ftolpernb unb fd^raanfenb oon ber Stelle famen. 9>er*
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I)ei^enb unb roieber bebror^lid^ flang bal;er baS flH=

ma^lid^ ocrftärfte 33raufen unb 5Rau[d^en beä ßolorabo

herüber, ba§ rcie ein cnbbfer bumpf bvö^nenber Stccorb

burci^ btc büfterc ©d^Iud^t lief, ®on ber 2But ab:

legte, mit ber er nor ber 3Jfünbung beä ©an

übertoftc unb beffen fpärlid^ flie^enbeä Sßaffer mit fortri^.

SKJä^renb SBrabbon unb Staimunb ftcfi ober fortgefe^t

unter bem ©inbrudf befanben, ba^ bie Stiere burd^ feine

©emolt ber @rbe roieber on bie Dberraelt ju fd^affen feien,

mäljnten fic ber rul^igen Haltung be§ Häuptlings ju ent*

ne'^men, ba^ iljre Sage immerl^in nodl) feine |offnungö'-

lofe. Stnberä ^oad^im, ber feit ^laljren mit ollen ©c=

fal^ren pfablofer 2BiIbniffe »ertrout geworben. 5fur für

S^eraani, beren S3ilb oon Stnbeginn feinem ilünftlerauge

in fo Ijol^em ©rabe fd^meic^elte, l^atte er ©inne. 33e:

rounbernb unb jugleid^ »on roarmer Steilnal^mc erfüllt,

beobad^tete er, wie fic jroifd^en ©tein: unb Holsflippen

l^inburd^ mit bcrfelben ftillen ^uoerfid^t iljren 5Beg fuc^te,

mit ber fic in ben oon fJelSabflad^ungen getragenen ©arten

non fjJfooSl^al^nel^ Dbftbäume unb fDfoiäftauben pflegte.

2)ic ©chatten jtoifd^en ben ^elSmouern waren tor ber

f)ö^er fteigenben ©onne geflüd^tet. §ie unb ba, wo bie

©^lud^trid^tung eS begünftigte, fd^Iid^en warme Sidl;ter

auf ben roten ©anbfteinfläd^en nieberwärts, ba§ fie Icud^:

teten wie glü^enbeS @ifen. Sauter erflang bie eintönige

3Jfelobie beS naiven ©tromeä. 3Jfit i^r einte fid^ baS

©d^o, baS geifterl^aft aus ber gewunbenen ©d^lud^t bcö

©an 3»uan jurüdlfd^allte. ipiö^lid^ öffnete fid^ oov ben

Söanberern ein mäd^tigeS St^or unb bamit bie 3luSfid^t

auf baS fenfeitige ßoloraboufer, baä fid^ fd^roff unb jcr=

flüftet bis JU einer Höfie oon über jweitaufenb gu^ erljob.

5»n nod^ reidf;erem föfa^e ols bisher war baS SBett bes

©an ^mn l^icr mit gewaltigen Strümmcrftücfcn angc:

füüt. ®ajwifd^en lagen Si^reibljoljftämmc unb oerworreneS

: -J
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©ciift. 58on bem ßolovabo jur 3eit beä Ijö^ften 2Baffer*

ftcinbeö ttu§ feinem Duettgebiet auf breitem 9lücfen tjevbci:

gefd^teppt, maren fte oon ben mütenb einl^evbranbenben

gluten in bie SJlünbung beä ©nn l^ineingemirbelt

morben unb nad^ ©infen beä ©tromfpiegelä jurücfgeblieben.

®er fttinbe beraubt unb gebfeid^t, ragten fie, ä^nlid^ «er:

roitternben ©ebeinen oorfünbflutlid^er riefenfiafter ©ef^öpfe,

empor, bie fid^ im 3^obe nod^ gegen baä ©inbringen ©terbj

lid^er in i^r Sleid^ jur 2ße^re festen. —
2llä bie fReifenben cnblid^ nad^ unfäglid^er 3Jiü^e bie

öu^erfte ©renje ber SRünbung erreid^ten, roo einige 3^u^

tiefer ber ©olorabo fd^äumenb oorüberraufd^te, maren bie

5^räfte ber 2:iere oottftänbig aufgerieben. 2öeber junger

nod^ 2)urft oerrieten fie. 2öäl)renb bie SRönner fie i^rer

Saften entlebigten, broI;ten fie, unter i^ren §änben ju^

fammenjubred^en. 3)od^ aud^ il^re Herren befanben fidf;

in einer Sage, mefd^e bie Hoffnung auf ©ntfommen fjerab^

brüdfte. Seidjt überzeugten fte fid^, ba^ i^re Sorauäfe^ung

eine irrige gercefen. Stnftatt bie einem hoppelten Sßogen:

brange au§gefe|ten ©cfpfeiler ber 9Rünbung erfd^üttert

unb niebergebrod^en ju finben, türmten bie fjei^tuaffen

ringsum fi^ unerfteiglid^ jur fd^minbelnben §ö^e empor.

®a aber aud^ bie Umfe^r fd^on feit bem erften ^Betreten

be§ burd^ bie I)interliftigen fjeinbe abgef^nitten

geroefen, blieb i^nen in ber 2:^at nur nod^ ber ©trom

atg einziger 3lu§racg auä ber S5ebrängni§. ®ie§ er«

mägenb, fd^ritten fie unoerzagt zur 2tu§fül^rung be§ ge-

magten Unternehmend.

Um ben 3;ieren, bie ohnehin oerloren, ein qualootted

©nbe unter ben §änben ihrer SBerfoIger z« erfparen,

führten fie biefclben nach bem Ufer hinauf, roo fte burdh

einige ©dhüffe fdhmerzfod getötet mürben. SBeoor man fie,

ben Söitloen ben fRaub oerfümmernb, in ben ©trom

hinabftie^, fid^erte man ihre ^äute, bie, in fRiemen ge*
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fd^nitten, jebeä anbere 3JiateriaI an ©tärfe unb 3ä^i9^eit

weit übertrafen. 3!)ann fd^roangen bie 3Jtänner il^re Seite,

geeignete SCreibl^oIjftämme berartig l^errid^tenb, ba^ fic jur

crften Unterlage eines ^to^eS nerroenbet toerben lonnten.

Stefinlid^ »erfuhren fie mit fürjeren Sleften, bie ju ber

barüber f)in ju bedfenben Querlage bienen fottten.

Um in ber Strbeit nid^t geftört ju rocrben, übernal^men

fie abrced^felnb bie Sßad^e, fid^ fo auffteHenb, ba^ fie bie

©d^fud^t bis jur näd^ften Siegung mit i^ren kugeln ju

beftreid^en nermod^ten. ©tunben oerrannen ol^ne

ben fleinften oerbäd^tigen 3™if<^enfaQ. 3Jian l^ötte fid^

auf einem 3ttttnterpta§ in ben frieblid^ften SanbeSteiten

roäfinen fönnen. 3« ©d^tag ber Seife aber ertönte

baS Sraufen unb 3^ofen beS ßolorabo, beffen §aupt=

ftrömung, fortgefe^t burd^ SCSinbungen unb ^elSoorfprünge

aus i^rer Stid^tung gebrängt, balb oon biefem, balb oon

jenem Ufer abpralfte unb auf fold^en ©teilen mit ben

ftdb ftauenben fluten tompfte.

®ie erften 5iad^mittagSftunben roaren oerftrid^en unb

bie 5U bem Sau beS ^lo^eS erforberlid^en Scftanbteite

nal^eju fertig, als SßJad^e übernafjm. §inter

einem er^öl^t liegenben ^^elSblodf ftanb er, bie Slicfe ab*

loed^fefnb in bie ©d^Iud^t hinein unb mieber an ben ge*

maltigen ßpffopenmauern emporfenbenb, beren auSge*

brörfcite l^orijontale affenartig flettemben SÖBilben

als J^ittferl^aft l^ätten bienen fönnen. 9?ad^benflid^ be*

trad^tete er bie ungel^euerlid^en 9faturbaumerfe, bie, oon

ftürjenben ©eroäffcrn im Sauf oon 3<i'^’^'^«ni>erttaufenben

benagt unb geformt, [teil gen §immel ftrebten unb bie

Slrbeit oeranfd^aulid^ten, bie ber nimmer raftenbc ©trom

aufgeroenbet ^atte, ftd^ eine Sal^n burd^ baS bis ju neun*

toufenb l^ol^e ^lateau f;inburd^ ju mül^Ien. 3)ann

oerglid^ er mieber ben l^inter il^m tofenben ^lutenbrang

mit bem entftel^enben unlenffamen S^aj^rjeug, baS immer*
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I^in bcn SBorjug oor einem leicht jerfd^eUenbeu S3oot oer*

biente. ®r oergegenreärtigte eS fi(^ im Kampf mit Strom«

fc^neHen unb Sßöafferfällen, benen eä auf feinem 2öege

ftromabmärtS unfel^Ibar begegnete. Unb roer lonnte über«

Ijauptbie @ef)eimniffebeä berüd^tigten „Sd^roarjen ßanonä",

beffen ©ingang i^n rcie ein in ben Drfuä ^inabfül^renber

Sd^lunb angä^nte?

Seine Setrad^tungen mürben burd^ SDeroani unter«

brod^en. ©eräufc^Ioä mar fie neben üjn l^in gefd^Ii^en.

Snbem fie. bie Stugen ju U;m auffd^Iug, lugte e§ au§

i^nen raie finbli^ jagl^afteä gieren um 2ßo^lrcoIIen.

if)rem 33IidE fpiegelte fid^ geroifferma^en ber ganje ©in«

fiu^, ben bie Slbgefc^iebenl^eit i^rer §eimat oon ber übrigen

2BeIt unb ber auSnal^mälofe SSerfe^r mit ben milbe gefinnten

patriard^alifd^en Stammeägenoffen in er^öl^tem ®rabe

auf i§r raeic^eä ©emüt auäüben mußten. Unbegreiflid^

crfdjien U;m bie ^eitere 9iu^e, bie fie inmitten einer gleich«

fam jürnenben 9Zatur ummebte, unb fein §erj frampfte

fid^ jufammen in ber S^orauäfid^t, mie balb ber f^Ianfe

jungfräuliche Seib ber SBiHfür beä groHenben Stromeä

preiögegeben merben mürbe. 2öa§ i^n bemegte, mod^te

3:emani f^arffinnig in feinen lefen; ben Slrm im

Kreife fd^mingenb, fpra^ fie leife, mie bie

oon unb gtuten für^tenb: „®aä ift bie Stabt ber

böfen ©eifter. §ört mein großer greunb, mie fie rufen?

Sietjt er, mie bag SSaffer mit ben meinen Slrmen minft?"

93ei biefen SBorten, bie fo ooUfpmmen im ©inftang

mit feinen eigenen oorhergegangenen SSorftellungen, buref;«

bebte ein eigentümli^eg 3Behgefühl, mie er eö nie juoor

fennen lernte, ^oadhimg Sruft.

„gürdhte bidh nicht, liebe Kleine," antmortete er freunb«

lidh ermutigenb
;
„bu befinbeft bidh unter bem Sdhu§ ftarfer

SJfänner. Seine ©eifter fmb natürlidhe Singe, bie mir

mit gutem 2öiHen unb etmaS ©lücf befiegen."
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^^craani fann nad^. ©ie lämpftc offcnbor mit 3n)eifeln.

(Snblid^ fragte fie befangen: „2öoä ift g^r^ten?

mei^ eä nic^t. ®u für^teft felber. SBeS^alb nerbirgft

bu nid^t in ba§ S3ud§, n»a§ beine 2tiigen feljen? ®ä fönnte

nid^t me^r nerloren ge^en."

Soad^im nerftanb ben SBunfd^, unter ifjren SlidEeu neue

Silber entfielen ju laffen, unb erllärte halber bele^renb:

„2Bie jebem tüi^tigen 3Jiann liegt audb mir fern.

3ur 3eit bin ic^ gejioungen, nur allein meine Slugen

ju gebraud^en. O^ne bie 2tugen ift meine §anb gelähmt."

„^eine 3tugen finb bie eineä fjalfen, " nerfe^te 3^eroani

bringlidber, i^rer Sorliebe für nergleid^enbe Silber nad^»

gebenb, „non ben ®äd^ern ber ©tabt 3Jlooäf|ol^ne^ fe^e

i^ fe^r roeit; roeiter, alä ein anberer. unterfc^eibe

einen 9iaoa^oeräuber, raenn er unferen jungen 9JJännern

nodb »erborgen, unterfd^eibe ben Sogei, ber l^od^

über ber ©eifterftabt fd^mebt. toill für bid^ machen.

®eine §anb foH nid^t gelähmt fein."

^oad^im, ber fonft fo bebad^tfame unb bod^ toboerad^»

tenbe Säger, ^ätte ber lieblid^en STod^ter ber raunberbaren

2Büftenftabt um feinen ^rei§ eine Sitte abgefd^lagen. ©r

fteüte ba^er bie Süd^fe neben fid; l)in, unb baS ©fijsen^

buch auf ben ©tein legenb, oertiefte er fidb aläbalb in bie

2lufnal^me einiger ber l;eroorragenbften Sänfte. Xeioani

fpäl^te unterbeffen getoiffenfiaft in alle Slid^tungen. ifaum

eine Sertiefung ber geläioänbe befanb fid^ in i^rem ©e»

fid^töfreife, in bie i^re Sliefe nid^t eingebrungen mären.

2luf bie entfte^enbe 3<^i^nuttg fa^ fte nur flüd^tig, um
f^neH rcieber mit ungefc^roäd^ter 2lufmerffamfeit bie über»

nommene ju erfüllen.

2)ie auf bem llferranbe meilenben Slfänner maren um
biefe bamit befd^äftigt, bie jur Unterlage beä

g-lofeeä beftimmten ©tämme unb Slöcfe fo nebeneinanber

ju fdbid^ten, ba^ fie biä jur $älfte i^rer Sänge auf ben
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©trom ^inauSragten. Sie mittels ber il^nen oon

gereiften §autftreifen boppelt unb breifad^ tniteinonber

oereintgenb, ad^teten fie barauf, ba^ bic mit Sered^nung

ueric^onten Slftftumpfen auf ber oberen ©eite emporragten,

um ben Duerl^öljern einen fefteren §alt ju bieten. 2Bie

Tange ber 3^ag i^nen nod^ leud^tete, entnal^men fte bem

tieferen (SrgTü^cn ber im Sereid^ ber fid^ meftlid^ neigenben

©onne befxnblid^en ©anbfteingebilbe, glaubten aber, fofern

fie ungeftört blieben, mit i^rem S3au nod^ oor (Sinbrud^

ber ®unTeI^eit fertig ju merben.

^oad^im mar eben im ^Begriff, eine neue 3«^i^wng

i\u beginnen, alä 2^emani in einer i^r auf ben Sippen

fc^mebenben SBemerfung abbrad^. luftiger §öl^e l^atte

fie eine Semegung entbedft, bie jebem anberen über bie

fd^roffen ^cT^mänbe l^infd^roeifenben 33Iidf oielleid^t ent=

gangen märe, ßineg fd^roarjen ©treifd^enS mar fie an*

fid^tig geraorben, baä fid^ nur baburdb auS3eid^nete, ba^

eS in einer größeren Querfuge jeitroeife etroaä mel^r über

ben f^ßTSranb ^inauSragte unb mieber oerfd^raanb.

5D?an l^ätte eä für einen ©eier l^alten Tonnen, ber,

feine 33rut afeenb, juroeUen bie ©d^mingen regte, ^oad^im

bemerTte il^r auffälTigeä SBefen. Seoor er nad§ beffen Ur=

fad^e fragte, trat perre, um i^n abjulöfen, ju i^nen.

3;emani empfing i^n mit einigen halblaut gefprod^enen

aSorten. 2lrgroö§nifd^ faT) perre nad§ oben. Qoöd^im

folgte feinem Seifpiel. 9Jiinuten oerrannen in ©d^meigen.

®ie oerbäd^tige Seroegung roieberl^olte fid^ nid^t; tro^bem

befielt ^ierre ben be^eid^neten $unft fd^arf im Stuge.

©nblid^ glitt ein eigentümtid^ boä^afteä ©rinfen über fein

oerrcitterteS ©efid^t, unb ^oadbim ftd^ juTel^renb, riet er

mit einer geroiffen ©ntfd^ieben^eit: „©e^en ©ie mit bem

SRäbd^en nadb unten. 2)ie ©ad^e ftimmt. SBer ba oben

lauert, mä^nt, mir feien Äinber. ©old^e ®umml^eit oer»

bient eine Sel^re."
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Seim lebten äüort ftrecfte ev fici^ im ©d^u^e beä

Mo(fä Iait (5 ou§, bnrouf Sebad^t nel^menb, ba^ oon oben

l^er bie Slicfc über i^n l^inroeggleiten mußten. ®ie Süd^ye

lernte er on ben ©tein. ®ic g=auft um ben ^olben^alä

gelegt, rid^tete er bereu SJUiubung auf ben »erbäd^tigen

iPunft. (S§ gefd^al^ mit ber ©emütäru^e eine§ ftd^ auf

bem Slnftanb jured^t finbenben 2ßeibmanne§.

®ie Strbeit ber 3JJänner, an ber ^^oad^irn fid^ nunmefir

eifrig beteiligte, nal^m injmifd^en il^ren ungeftörten ^ort^

gang, ^ireflp unb 2;emani blieben nid^t mü|ig, inbem

fie ben notroenbigften 3^eit ber Steifeausrüftung in Sünbel

fd^nürten, um fie nad; be§ ^-to^eä fofort uer=

laben ju fönnen. ©d^lu^ ummidfelten fie bie ^arte

unb Soöd^imS ©fijäenbud^ berartig mit ben 9leften ber

3JlauItieri^äute, ba^ bei bem oorauöfid^tlid^en Darüberl^in«

fpülen be§ 2öafferä ber ^nl^alt unberührt blieb.

Seinaf)e eine l^albe ©tunbe uerrann, bie ?ßierre an=

fd^einenb im Xraum oerbra^te, alä feine Süd^fe fidb plö^--

lid^ entlub, bereu Änall in »erfc^iebenen 9lidl)tungen ftdl;

mieber^olte unb mie ein aHmäl^lid^ erfterbenber ®onner

in ben ©d^Iud^ten umlief.

2)urd^ SQlarl unb Sein bringenbeä Sluflreifd^en mar

bem ©d^u^ unmittelbar gefolgt. Stile fal)en hinauf unb

gemährten, ba^ einer ber braunen 2öüftenräuber, menn

nicht töblidh, hoch fdljmer genug getroffen mar, um bie

^errfdhaft über feine Semegungen ju oerlieren. ©idhtbar

in 2!obeöangft fidh minbenb, unb auf bem fdhmalen Sor=

fprung nadh einem §alt fudhenb, mar er über beffen 9lanb

geglitten, fam aber nidht gum ©turj. Qm testen 2tugen=

blid mar eS ihm geglüdt, an einen oon unten nicht

JU unterfdheibenben ©egenftanb feftjuflammern, ber in*

beffen bem ®rucf, ben fein ©emicht auf ihn auäübte,

augenfdheinlidh mehr unb mehr nachgab.

ifiierre ftie^ ein meithin fdhallenbeS höh«*fth®^ Sachen
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«u§. (Sr ^atte 0i;feä crfannt, beffcn Äopf unb ©d^ultern

fi^ über ben geläranb Ijinauäfc^oben unb ber nunmer^r

mit bcr ^raft ber SSerjmetfrung fämpfte, uou bem Stpad^cn,

ber fic^ an feinem §alfc feftgelrallt l^ntte, nid^t mit in

bie Briefe ^inabgeriffen ju merben. e^er I^ntte er

U)in bie 3trme nu§ ben (Selenfen gebre^t, alä bie im

iXrampf unt feine Äe^Ie gefdf)(offenen Raufte geöffnet. Unb

fo fd^roebte ber 2Bilbe, non i^m getrogen, frei über bem

Sibgrnnbe, wogegen Spfeä, um fid^ bem töblidjen (Sriff

5u entjiefien, ben festen f^ron^en §oIt auf ber glotten

(5)eftcinsfd^idfjt l^ötte aufgeben müffen, rooö gleidfibebeutenb

mit augenblidtlidjem §inabftnfen gemefen märe.

©0 boten beibe in il^rem 2^obeäfampf einen grauen»

fiaften Slnblid. ®ie mibermörtigen SBinbungen be§ braunen

fpinnenä^nlic^en 5lörperä, beffen f^ü^e »ergebli^ einen

©tü^punft fugten, neronfd^oulic^ten ba§ (Sntfe^en, unter

mcidjem er um fein Seben rang. oerfc^ärfte fid^ ber

(Sinbrud burd^ bo§ S(ed)jen unb l^olb erftidte glud^en

©gfeS’, ba§ beutli^ nerne^mbar ju ben unten SBeilenben

nieberbrang. ®aS fd^abenfro^e ©rinfen ^ierreS fd^ien

fid) 5ur 3eit unauölöfd^Iic^ in fein ©efic^t eingegrnben

5u ijaben. 6r grinfte nod^, alä er eine neue ^ugel in

ben Sauf l^inabftie^ unb ba§ ©d^lo^ mit einem

Ijütd^en oerfaf).

„5lürjen ©ie feine Dualen ab!" rief 33rabbon i^m ju,

unb mie burd; ben Sinblid beö über bem Sibgrunbe ©^me»

benben oon ©d;minbel ergriffen, befc^attete er unroiHfürIi(^

bie 2tugen.

„2)er fommt of)ne frembe §itfe herunter," antwortete

^ierre gleichmütig; „Ijoffentlid^ begleitet f^reunb ©pfeä

U)n auf ber Sleife. 33erbammt! ©djoffen wir i^m ju

feiner 3eit uor beä guten Safil ^ugel uor ben

iTopf, wor’ä gefdbeiter."

3oad)im hob bie 93üchfe.
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^crrfd^te ^iem i^m ju, „fparen Sie ^fjren

Sc^u^ für eine beffere ©elegenfieit. 2Ber roei^, er mag

fd^on in ber näd^ften 3)linute non entfd^eibenber Sßi^tig'-

feit fein."

Sjoad^im jauberte. ©rouenl^after ertönte ba§ 2ted^jen

unb Stöhnen in luftiger §ö^e. ®er Stnblicf 3;eraani§,

bic ouf ber ®rbe fauerte unb itjre ®ecfe über§ §aupt ge--

jogen Ijntte, jeitigte feinen (Sntf^fu^. 33euor er bie Süd^fe

nbermalg ^ob, ^atte 5ßierre gefeuert. ®od^ nidijt bem

über ber graufen fEiefe l^ängenben Sßilben l^atte bie ^ugef

gegolten, fonbern einem jroeiten, ber in ber 3l6ftdfjt, bie

beiben fRingenben noneinonber ju trennen, auf bem o’^ne*

bin gefäbrli(^en SBege Ijerbeigefrodben nmr unb burdb eine

unberedbnete Seroegung bem gemanbten ©dbü^en feinen

5?opf preiägab.

3fuf ben 5lnaII f(^neUte er empor, um alä leblofe

3)iaffe über ben ^eläranb ju gleiten, ^aft gleidbjeitig batte

©pfe§, infolge beä Suftmangelä ber lebten 3Biberftanb§*

fraft beroubt, feinen ofjnebin fdbmadben §alt uerloren.

®er Saft beä ibn befdbroerenben b^felidb jufammenge*

frümmten ÄörperS nadbgebenb unb gefolgt non Stein»

trümmern, burdbma^en beibe in jäbem Sturj ben §öben»

unterf^ieb, ohne ooneinanber objulaffen. 3*öei furj auf»

einanber fofgenbe buntpfe Sdbläge uerfünbcten, bafe aüe

brei .yoifdben ben uor ber f^eläroanb aufgetürmten ©eröll»

blöden jerfdbellten. ^n bemfelben Slugenblidf flüdbteten,

aufgefdbeu^ten Söölfen öbnlicb, mehrere ber abfdbredfenben

©eftatten, bie jmifdjen gefäblöden unb 3:reibboIs biä auf

mäßige Entfernung bc^angefdblidben mären,

näcbfte ^lu^roinbung. ®a§ geroaltfame Enbe breier auä

ihrer fUiitte, mie ber 33erceiä ber Sicherheit, mit ber bie

33ebrängten ihre ©eraehre hirnbhabten, fchienen ihnen bie

Suft i^u ferneren Singriffen geraubt ju hn'^en.

,,'^offentlidh genügt bie Sehre für alle meinte
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SBrabbon, nod^ unter bem ootten (Sinbrucf beä eben 6r=

lebten. -

„9iid^t länger, alä biä ber 2lbenb ^ereingebro(^en ift

unb bo§ ^orn ouf bem Süd^fenlnuf nicht mehr ju unter--

fdjeiben," oerfe^te ^terre fpöttifdh; „ich §unbe

non alten 3eiten her- 2lber lieber in bem ftebenben SChee-

feftel hier ju ©runbe gehen, mie ’n junger §unb mit ’nem

©tein am §alfe, alä non ber S3rut abgethan unb bei

lebenbigem Seibe gefdhunben ju werben.

"

@ine (Srmiberung folgte nicht; ober um ben 33au

fdhnellcr ju förbern, arbeiteten bie fünf SHänner nunmehr

gemeinfam, mährenb 2^eroani unb ^ireflp ben nermeintlidh

eingefdhüdhterten Säilben gegenüber 2Badhe hielten. ®och

geroiffenhaft, tnie fie ihre Slufgabe erfüllten; nirgenb ent=

becften fie nerbächtige 3eidhen. 5?ur einmal, al§ fie mit

bem befrachten beä 5^o^e§ befdhäftigt roaren unb bie

©ättel ol§ hi^^srlichen baHaft ben Stuten übergaben,

mürben fie on baä bebrohlidhc ihrer Soge erinnert. 2lu§

taufenbfü^iger ^öhe fchattte burchbringenbeS ^reif^en unb

3etern ju ihnen nieber, unb alä fie hinauffahen, erbticften

fie einen ^eläbforf, ber über ben 9tanb be§ ^lateauS ge»

mäljt worben war unb, auf feinem 2Bege nach unten hie

unb ba ouffdhiagenb unb abprollenb, in ihrer 9^achbar»

fdhaft nieberfradhte unb im 3erfdheilen einjelne 2:rümmer

biä JU ihnen herüberfanbte. kleinere ©teine, mit ben

.^önben gefdhieubert, folgten, ©dhäbigten fie leinen, fo

jwangen fie bodh bie Sfrbeitägenoffen, ihre 2tufmer!famfeit

JU teilen, woburdh hin unb wieber eine 3öö6rung oer=

urfadht würbe. ®ann fiel mit 2^ewani§ 2öomung§ruf

ber ^naH eines ©dhuffeS jufammen, beffen Staudhwötfdhen

fie jwar auf einer ^elSabftufung jerfliefeen fahen, jebodh

ohne einen 93Iicf auf ben hinterliftigen ©dhü^en ju ge=

winnen. 2Bie fidher er gejieit h«tte, ging bavauS h^roor,

ba^ bie tilget gerabe oor Srabbon in baS non ihm gc>
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tragene §oIsftü(f einfd^Iug. Unrotttfürlid^ lie^ er eä fallen.

®aä 5Bi(b feineä XobfeintjeS niod^te if)iu Dorfd;n)eben, loie

eä in beS alten 93aftl fffiofinung beim Stnblicf beä »er*

meintlid^en Xrableg in feiner Erinnerung aufgetaud^t mar.

„^ol^n ßellpä SBcrf!" rief er aus, „fein anberer als

er fteeft l^inter ber SSerfolgung. Solange er lebt, bin id^

feine ©tunbe fidler oor il)m."

„3um genfer mit 3'^rcm ÄeH^, " oerfe^tc ißierrc,

„feien ©ic fro^, bafe er bie 9Zafc nid^t geraber l^ielt,"

bann aber ftellten er unb ^oad^im fid^ an »erfd^iebenen

fünften auf, um einem abermaligen l^eimtüdfifd^en 3lngriff

red^tjeitig juoorjufommen.

®iefe 3c4pt>lferung ber Kräfte oerjögerte bie Slrbeit

in erp^tem ©rabe, unb ber eng begrenzte .§immel fpie=

gelte fd^on bie rote SSeleud^tung ber ftd^ bem Untergänge

Suneigenben ©onne, bie in ber 3:iefe nur nod^ traumpft

rcirfte, als ber unter beinap übermenfd^lid^en 2lnftren«

gungen geförberte 33au enblid^ fertig geftellt mar unb man
bie lepen 2lnftalten traf, fid^ bem jürnenben ©trom on=

juoertrauen.

Einer nad^ bem onberen, f^ireflp unb fEemoni oorauS,

begaben bie f^lüd^tlinge fid^ nod^ bem f^lofe pnauf, mo

fie junäd^ft bie bort befeftigten ©d^lingen unterplb ber

2lrme um ben Äörper legten. ®ie ^elSblödfe, bie fo

lange baju gebient ptten, ben frei fd^mebenben Xeil im

©leid^gemid^t ju plten, mürben pnuntergeftopn ; baS un=

förmlid^e fjßpjeug neigte fid^ bem SBaffer ju, jebod^ nid)t

tieF genug, um inS ©leiten ju geraten, ©d^nell ent«

fd^loifen fprangen SRaimunb unb i]ßierre nod^ einmal ju«

riidf, um unter bem ©d;up ber Süd^fen ^oßd^imS unb

93!obbonS burd^ §eben unb SBiegen nad^juplfen, unb baS

mar ber ^^itpunft, ben bie in ber fflac^barfd^oft lauern«

ben 2Bilben ju ipem Eingriff auSerforen ptten. 3llS ob

bie ©teine felbft plöpid^ Seben gemonnen ptten, toud^ten
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jroet ®u|enb ber fc!^eu^Ii(^cn §orbe gtcifd^en ben

©eröHMödfen auf, unter §eulen unb Äretfc^cn, ba§ oon

oben unb ber ©d^Iu^t ^er bcantroortet rourbe, mit i^ren

ipfeilen baä förmlid^ überf^üttenb.

'3)tc glüd^tlinge, obroo^l beftür^t, ncrioren inbeffen nid^t

if)re ßaltblütigfcit. Stuf alle fERöglid^feiten norbcreitet,

griffen fte na^ bcn jur §anb liegenben 3)eden. ©ic

auäbreitcnb unb fd^roingenb, gelang eä il^nen, bic in roilber

Ueberftürjung, jumat auä größerer ©ntfernung unjtd^er

entfenbeten ©efd^offe aufjufangen ober nieberjufc^Iagcn.

ipierre unb fRaimunb l^atten i^re fDedfen über ben Äopf

geworfen, ba^ beren mollige galten ©d^u^ gemäl^renb fid^

bem Jlörper locfer anfd^miegten, unb ebenfalls il^re 93üdf)fen

gepadft. 2tuf beä erfteren 9Barnung, nid^t noreilig ju

feuern, fonbern ftd^ nad^ beften Kräften ber ipfeife ju ers

mehren, mar bi§ batjin fein ©d^u^ gefallen. mürbe

baburd^ erreid^t, ba^ bie 2Ingreifer if)r ölä cor^

übergel^enbe Äainpfunfä^igfeit beuteten. Unerfättlid^e 9laub=

gier unb bie SSeforgniä, bie erfefinte 33eute baoon treiben

ju felgen, übermogen bie angeborene geigl^eit. gn l^ellen

Raufen festen fte über ©eftein unb §oIjiiffe l^inmeg unb

fd^Iüpften jmifd^en benfelben l^inburd^, um ou§ ber fJiäfje

oon ben ißfeilen eine fid^erere 2Birfung ju erzielen, unb

ma§ nunmefjr folgte, brängte fxd^ in einem oerfd^minbenb

furjen ^C'^’^öum jufammen.

^ierre ftanb mie eine fJJiauer. 6rft al§ in bem ®urd^=

gang jmifd^en jmet gewaltigen SBIödfen ftd^ ein Knäuel

brauner freifd^enber Seiber bilbete unb bie SSorberften be--

reitS mieber ?ßfeile auf bie 33ogenfe^ne legten, gab ei-

gener. ©einem ©d^u§ folgten jmei anbere, benen fidi)

ba§ knallen ber fReooIoer mit nid^t minber oerberblid^er

2öirfung anfd^fo^, unb fd^neller nod^, al§ fie gefommen

waren, oerfd^wanben fie, ©rbeid§^örnd^en öl^nlid^, jwifd^en

ben ©efteintrümmern. ®ie glüd^tlinge aber nulten bie
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if)nen gegönnte, nielleid^t nur fel^r furje

gleidjinä^igeS 3Biegen, gemeinfd^aftfid^eä §eben unb Sd^ieben

brtö ungelenfe fc^ioere ga^vjeug in ftärfere ©d^rcingungen

ju nevfe^en, liä e§ enblid^ in§ ©leiten geriet.

Sd^räg fd^o^ e§ in ben ©trom l^inab. 3JJit bem Sßorber=

teil fi(^ in bie beroegten fluten einbo^renb, ^ob e§ ftd^

afgbalb lüieber, um ebenfo fc^nett non ber ©trömung ge*

parft unb entfül^rt ju merben. 33etJor bie Stpad^eä nad^

lleberaiinben beö erften ©d^redfenS i^ren Singriff erneuerten,

befanben fie fid^ au^er^alb be§ S3ereid^e§ i^rer ©efd^offe.

Sßutgeljeul aber, in baS fie ouSbra^en, al§ fie bie

§artbebrängten roo^Ibel^alten entrinnen fallen, lie^ al^nen,

rcelcfjeö 2o§ if)rer gel^orrt f)ätte, märe eä nid^t im lebten

Slugenblidt nod^ gelungen, ba§ ^lo^ non bem Uferab^ange

Ijinunter ju fd^affen.
—

®ie ^lüd^tlinge atmeten auf. ©ic l^atten fxd^ über*

jeugt, ba^ bie ^ragfraft ber biöl^er auf ba§ geringfte

©cjoidjt auägetrodlneten §oIjteiIe bie Selaftung meit über*

roog, unb je^t erft, ba bie le^te ©efal^r gefcbmunben, unter

ben $cinben ber vertierten 9?aubl^orbe ein fd^redfli^eä ©nbe

31 finben, roenbeten fie i^re Slufmerffamfeit ber Umgebung

3U. SBaren fie einer verjtüeifelten Sage glücfHd^ entronnen,

fo erroadbten je^t faum geringere SBebenfen, auf einem 9Bege

einljergetragen ju roerben, ben biol^er, au|er ben barüber

^in fdjroebenben SSögeln, nie ein (ebenbigeä Sluge fa§, unb

ber ©e^eimniffe barg, von benen bie verroegenftc ißljantafie

fein nud^ nur annä^ernbeä 33ilb ju fd^affen vermochte.

Sladjbem bie ©riveiterung ber SJlünbung beä ©an
^uan l)inter i^nen jurüdfgeblieben mar, gähnte eß i^nen

xvic ein 3:^or von ben unglaublic^ften ©rö^enverl^öltniffen

entgegen, anß rceldjem, roenn einmal in baöfelbe einge*

treten, e§ feine SlüdEfe^r mefjr gab. einjelne ber

fleinen ©efellfd^aft ivar biefem ©inbrudf unterroorfen unb

offenbarte e§ in ber i^m eigentümli^en SOäeife. 3)od^ ob
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tro^iflcr 3Jianncömut bie ©emüter beljertfc^te, ob aber=

flläubifci^c ©c^eu: ^ier toie bort beljauptcte, neben bem

natürlid[;en ®range, ben §a[t nid^t ju oerlieren, über=

iruHtigenbeä Grftannen fein SBorred^t.

Dbjüüf)t anfänglid^ mit mä^igev Sd^neHigfeit einiger!

treibenb, mar an baä 33enu^en bev jum ©teuern mit-

genommenen ©tangen nidjt ju benfen. 2ßilb um!^er:

gefd^teubert, balb oon ©trubein gebrcl^t unb in ber Se^

rcegung gel^emmt, balb mieber in bie gefäl^rlid^e fRad^bar^

fd^aft ber fjelämauern gebrcingt, bie ben aufgeregten ©trom

fteHenmeife in ein faum jroei^unbert (Sllen breites S3ett

einengten, mürben bie Sleifenben immer mieber oon ©d^aum*

garben überfc^üttet, ba^ fie bie äufeerften Äräfte aufbieten

mufften, um ben ^alt nici^t ju oerlieren. 9?ieberbrü(fenb

mirfte ju berfelben 3^it, menn fte, folangc ba§ auf ber

Dberfläd^e beS ffflateauS fjerrfd^enbe ^^ageälid^t 35ämmenjng

um fie ^er fd^uf, bie Slidfe an ben meift fenfred^ten

Sßänben hinauf fanbten, bie I;ier bereits eine §öl^e oon

!Xaufenben oon gu^ erreid^ten, je meiter nad^ oben ftd^

fd^einbar einanber naiver juneigten unb ben §immel,

mie einen barüber I)in gefpannten blauen 3®^gftreifen,

trugen. §ie unb ba maren burd^ ^eläftürje moI)l Qv--

meiterungen entftanben, mie 2;ürme unb i^urdl;

atmofpl^ärifd^e (Sinflüffe auSgemei^elt morben; allein ber=

artige Unregelmä^igfeiten oerfd^manben im ©egenfa^e ju

ber 9)iäd^tigfeit ber I;orijontal übereinanber gefdbid^teten

^onnationen, bie ju einem einjigen maffioen ©au j\u>

fammengemad^fen maren.

^ül^rtc aber bie ©al)n an ©teilen oorüber, mo ©turj=

bäd^c fid^ bis jum ©piegel beS Golorabo I)inburd^

l^attcn, bann befd^Iid^ bie ®efäl)rten ein ©efü^I, als ob

fie einen ©lief in bie fd^marj gälinenbcn Werfer oon ©erg=

geiftem in betten gefd^lagener ßpflopen gemorfen l^ätten.

Unb baj\u baS unabläffige ®rö^nen unb ©raufen, baS,
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burc^ baä oielfad^e (£d;o oeiftärft, bie D^ren betduBenb

evfüQte. Unb in bemfciben 9)ia|e, in roeld^em bo§ gro^e

^lateau füblic^ ju feiner l^öd^ften §ö^e anftieg, ging cä

tiefer fjinab über 5ifdjenbe (Stromfci^nellen, fort über

Reifen, bie unterfialb beä Sßafferfpiegelä lagen unb im

Sauf unbenflid^er 3eiten oon ben gluten geglättet unb

poliert, faum burd^ leifeä ©d^rammen oerrieten, roenn baä

f5(o^ über fie l^imoeg glitt. Sßo aber ein feft gejimmerteg

33oot fiätte SCBaffer fd^öpfen, umfd^tagen unb jerfd^ellen

müffen, ba oernnbertc eä mit ber umfid^tig oerteilten 33e=

taftung faum feine Sage. 2öo^I bel^nten bie jaljen §aut=

ftreifen fid^ oor bem ^lutanbrange, allein nid^t mef)r, al§

ba^ burd) bie Sodferung eine größere fliad^giebigfeit be§

rollen .§oljbaueä entftanb.

3Son ben bem ©trome entfteigenben gefämänben fe^rte

bie ^^eilnal^me aller fid; immer joieber Xemani ju. ©e-

l)alten oon Sliemen, fa^ bie jugenbfd^lanfe ©eftalt jroifd^en

i^ioei nadb oben loeifenben ftarfen 2leften, um bie fie bie

2lrme gelegt ^atte. ©o oiel ^oad^im, ber fie fortgefe^t

blutenben ^erjenä übenoad^te, bei ber juneljmenben ®unfel>

l)eit unterfd^ieb, 3 eigte fie feine gurd^t. Sßie unter bem

©d^u§ ber 3^reunbe fid) oottfommen fieser loä^nenb, oer«

riet fid) in i^ren groffen 3lugen meljr 9feugierbe unb 6r=

ftaunen, alä ©rauen. ®ie alle i^re begriffe fo loeit

überfteigenbe gigantifd;e Umgebung fd)ien einen Sann um
i^re ©inne gefd^lungen ju l)aben, ba^ fie für bie njalten*

ben ©efal;ren unempfänglid^ mürbe. SBenn aber, folange

man fäl)ig, notbürftig um fid; ju fef;en, ber ©eift eine

gemiffe 2lblenfung fanb, fo trat in bemfelben ©rabe, in

meldjem bie ©djatten fid^ oerbidjteten unb ®unfell)eit alleä

ocrfd^lang, baä ©efü^l gänjlid^er 0l)nma(|t unb ©ottoer=

laffen^eit an ©teile beä bisherigen i^offenS unb SangenS.

(Sin ermutigenber ©ebanfenaustaufdh mar unmöglich 9^=

morben; benn mit bem .§ereinbred;en ber 9fadht hntte —
1897. VI. 6

Digitized by Google



66 Um UTiliionett.

eine feltiame ^Raturerfc^einung — ba§ burrf; baä ßanon

laufenbe unb §eu(en fid; evfjeblid^ nerftärft.

braufte f)od^ oben, alö wäre e§ non ben funfein»

ben 0ternen I^erniebergebrungen. (Sä brölinte unb pol»

terte, rote au§ betn feurigflüfftgen inneren ber (Srbe

entfenbet. @ä fruchte, raufd^te unb brüHte ringsum, al§

Rotten bie l^immeI^of)en gelämauern über ben fdjöumenben

(Solorabo ^inroeg iljre S3etrad;tungen oerbroffen auägetaufd^t.

(Sin unl^eimli^eä ©etöfe roar eä unb eine Soge, in ber

baä mutigfte SRanneälierj oon l^eimlid^em

freifpred^en fonnte. SJIit beginn ber für jebeä 2Iuge

unburd^bringlid^en 2^eroani i^re Sage ein

roenig oeränbert. §alb liegenb, lel^nte fie ben Slüden an

einen ftärferen Dueroft. ^oad^im, ber eä entbedte, fud^te,

oon unenblid^em fOiitgefü^l be^errfd^t, i^re §onb. glü^tig

preßte fie biefelbe auf i^re 2öange. @ä erjeugte ben (Sin»

brudf, alä ^ätte fie, inmitten einer ©eifterroelt fid; roäf)»

nenb, feinen ©d^u§, feine befd^roid^tigenben SSernunft»

grünbe anrufen rooden. Stü^rung befd^Iidj il^n. Saut

auf l^ätte er jammern mögen über bie Seiben, roelc^e

bie lieblid^e ^Codjter oon 9)foo5^al^ne^ ol^ne einen Saut

ber ^lage über fid^ ergefien lie^. 2Iber fefter fd)Ioffen

feine Ringer fid^ um bie flehte fd^male §anb, um fte

aud^ bann nid^t oon feiner ©eite ju laffen, roenn fie

eine 33eute ber rei^enb ein^erfd^äumenben fluten roer»

ben füllten.

®aä oerfolgtc unterbeffen mit benen, bie eä trug,

loie in einem (SJeroöIbe unbeirrt feine beroeglid^e S3af|n.

3Jfan l^ntte eä mit einem ^orffdjiffd^en oergleid^en fönnen,

loeld^eä, in einem roaffergcfüHten ßimer oon ^inberl^nnben

luftig umfpült, immer roieber auf ber Dberfläd^e erfd^eint.

Db um fid^ felbft Ijerumgeroirbelt, ob oon ben jifd^enben

feinten gepodft unb mit rafenber ©d;neHigfeit oon Ufer

j^u Ufer getrieben: bie heftige ©trömung ^ielt feft, roaä
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fie einmal umfc^lang, unb trug eS ftet§ baijin, mo bie

.§auptmafiermaffcn fid) if^ren 2)uvd)gang bradjcn.

©0 nerrann ©tunbe auf ©tunbe, beten jebe etn
5
elnc

bie le^te bet Sfeifenben ju rcerben brotjte. SSon ©prül)-

meHen getroffen unb burd^ unoorl^ergefe^ene SSeroegungen

bed gto^eä erfd^üttert unb gefto^en, bef)Oupteten fie, roie

mit bem fie tragenben ^oljmerf nerrcadfifen, tl^re ©i^e.

^n bie 3ufunft fiinouS ju benfen, bie fo bunfel, roie bet

not i^nen liegenbc 2ßeg, geroann feiner über fid;. 2t[§

ein ©lüd prieä man, roenn bei ber roieberljolten Umfrage

bie ©timmen, roie au§ einem Slbgrunbe emporgefenbet,

antroorteten unb feine fehlte.

2öie lange bie grauenooHe gebauert l^atte, roie

roeit fie non ber rei^enben ©trömung entfül^rt roorben,

roie oft fte non einem guten ©tern an unabroenbbarem

Serberben norbei ober über baöfetbe ^inroeg geleitet rour=

bcn, al^nten fie nidf)t. ®ic ©efunben fdiienen ju SJfinuten,

bie fKinuten in ber füri^terlid^en 2fbgefd^ieben^eit ju

Stunbcn an5uroad^fen, ba§ ©rauen beä Stageö in uncr=

reidjbarc gerüdt ju fein. ®enn au^er ben incnigcn

^immelöförpern, bie f)od; oben über bie fc^roatj^en Ufer«

ränber fugten, gab eS nid^tä, ba§ nod^ an bie Dberroeft

erinnert f;ätte. —
®ie jroeite SJiorgenftunbe mod;te beinal^e abgelaufen

fein, unb ftetiger trieb baS §fo& auf feinem unfi^tbaren

SBege einfjer, alä e§ plö^lidfi nad^ fursem ßnirfd^en mit

einer §eftigfeit jum ©tiUftanbe gelangte, ba^ bie 9feifen=

ben, foroeit bie fie fd^ü^enben ©d^fingen nad^gaben, non

ifjren i^fä^en, einjelne fogar non bem glo^ ganj f)inunter=

gefd;(eubert rourben. Sfnftatt aber in ben f^futen unter«

jutaud^en, rid^teten fie fid^ in einem Sßaffer auf, baö i^nen

faum bi§ on bie 5fniee reid^te. SBeitere 9fad^forfd^ungen

ergaben, ba^ baö ungelenfe gal^rjeug, ju fd^roer, um auf

ber einen ober anbeten ©eite ber ficfi teilenben ©trömung
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fofort ju foltjen, mit oollfter ©cmalt einer glatten

gelönbfla^uufi [)inausge|d^oben morben mar, bie menige

Sd^ritte »or iljnen infetartig bem ungebiilbig j^ucfenben

0tromfpiegel entftieg.

9Jad;bem alle baä nerlaifeu unb cä baburd^ er=

leidjtert Ijatten, jogen fie cö mici^ bem !Xrodenen t)inauf,

um bafelbft ben 3lnbrud; beö Xageä ju crmarten.

Xräge fd^Iic^ bann mieber bie ba^in, träge unb

bie Spannung fteigernb, mit ber man bem Sitten beä

'3}iorgenä entgegenfafj, um ben erfteu 33lid auf bie Um--

gebung 311 geroinnen. erfüllte bumpfeä ^Brüllen,

fernem 2»onner »ergleid;bar, bie Dl^ren. 3^on ber uor

il;nen fid; ausbcfjnenben ^lu^ftrede brang eö l;erübev.

Unl^eimtid) unb bod) einfci^Iäfernb mirfte eä, ba^ bie

.^aupter fid) neigten, bie »oUftänbige (Srfd^öpfung tro^ ber

erlältenben kläffe einen 5)iitte(juftanb jmifdjen Söad^en unb

Xräumen erjeugte.

Siebenunbjmanjigfteö Kapitel.

§nt §c^wai*äc»t @anon.

!l'ie aufgcljenbe Sonne uergolbete bie Ijöc^ften Stänber

bcQ meft(id;en llferö, alö^oad^im aufful^r unb ben unrufjigen

Sd^laf Don fid; abfd^üttelte. Sein erfter S3lid begegnete

ben 3tugen Xemaniö, bie mit einem feltfam mannen 3luä=

brud auf if)m rul;ten. greunblid^ grü^enb reid^te er iljr

bie -§anb. Sie antmortete baburd^, ba^ fie auf bie be=

rcitö regen ©efäl^rten mieS unb ben 3(rm im Greife

fclimang. §(üd;tig betrad^tete er baä ^tofi, baä il;n fo

einbringlid) an bie furchtbare nächtlidhe erinnerte.

Xann fal) er 511 bem fonnigen lidjtblauen .^imtnel empor.

(Jng begreit
5 t oon fdjroffen, Ijie unb ba burd) Sergftürje

geferbten ^elöioänben, bie fid; unmittelbar auä ben tofein
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ben ©eroäj'fern biö ju einer .{'»öf)e von brei= biö vievtauj'enb

evI)obcn, fontraftievte er cigentümlid) ju ben finfter

ftarrenben geivoltigen 9?atur6outverfen. 2öie 2^eraani unter

bem toHen ßinbruef ber benngftigenb crt)obenen ©cenerie,

fnnb aud^ er für fein ßrftounen feine Sorte. Slber bie

©mpfinbung brängte fic^ if|m ouf, einen einjigen 33Iicf

auf btt§, roa§ il^n umringte, mit allen biä^er überftan=

benen ©efal^ren nid§t jU teuer erfauft ju l^oben. 2furf;

bie ^reunbe fd^rciegen unter bem ßinflu^ beffen, tvaö

i^nen vor 2fugen lag. 2eben fd^uf nur bie Strömung,

bie JU beiben ©eiten ber fleinen ^elfeninfet eilfertig vor«

überftric^, in oUen 9lid^tungen gegen verfenfte^ fc^ivereS

©erötl branbetc, fidb aufbäumte unb Safferftra^len unb

©d^aumbünbel emporfenbete.

©tromaufroärtä ivie «abraärtä mar bie ^ernfid^t auf

eine furje ©tredfe bef(^ränft. San ^ätte fid) in einem

brobelnben Stiefenfeffel mäljnen fönnen. ©o viel bebrol^lidje

SBemegung unb bennod; eine uncnblid;e Debc unb ©in*

famfeit. ^ein 33ogel magte fid^ in ba§ unterirbifd^e 9teid^

l^inab. Äein ©traud), fein ©rasbüf^el, vom Sinbe an«

gefät, fanb auf. bem maffiven ©eftein ein ©pältd^en unb

etivaä 6rbreid^, um barauS feine notbürftigfte 9fal)rung

JU fd^öpfen. Unb alles ringsum roter ©anbftein bis ju

einer beträd^tlidjen §öl)C hinauf, bojj bie ganje ©cenerie

an einen glü^enben Krater erinnerte, burcf) meld^en l)in«

burd^ ber mütenbe ©trom bis jum Sittelpunft ber (Srbe

f)inabjubringen trad^tetc. SaS bagegen ber UnglüdS«

gefäl^rten nod^ l^arrte, baS lie^ fid^ aus bem ununter«

brod^enen bumpfen ^Brüllen a^nen, baS gleidjfam marnenb

JU ihnen herüberbrang. Unb bodh mußten fie fort, gleid)«

viel rceldher 2lrt baS ©rab, baS ein graufnmeS ©efdjid

ihnen bereitete. —
5Jadh bem färglid;en Sahl fäumten fie nur, bis bie

baS .^oljmerf verbinbenben Stiemen nachgefdhnürt unb ihre
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^abfcUgfeiten fefter oerftaut roorben roarcn. SSorjidjtig

fd^oBen fic baä in ba§ offene SBaffcr prüif, unb

nad;bem alle tf)te ißlä^e roieber eingenommen l^attcn,

glitten fie langfnm um baä f^clfeneü^inb l^erum. ®ann
aber padte bie Strömung fie mit einer ©eroalt, roie um
ba, mo ber 5?effel fd)einbar feinen Slbfd^lu^ fanb, gegen

bie Ufenoanb gef^Ieubcrt unb nernid^tet ju mevben.

9?ad^ furjer ^a[)rt bogen fie um einen turmortigen SSor»

fprung l^erum. ©in neuer Äeffel öffnete ftd^ nor il^nen.

3ugleid; begann ba§ glojj ungeftüm ju fd^manfen unb ju

freifen. ®aa l;oI}(e ©röljncn unb SBvüIlen trat lauter unb

burd^bringenber l^ernor. 93etaubenb erfüllte eS bie Dl^ren;

ea regte bie franf^aft überreizte ^l;nntafie ju ben bi^

jarrften 2luäfd^reitungen an, beengte bie SBruft biä z«r

2ltemloftgfeit.

Sd^roeiften 33rabbona unb 5Raimunbä ©ebanfen, einen

lebten Siebeagru^ entfenbenb, in rceite fernen, fo über«

trug ^oad^im aH fein $offen unb Sangen einjig unb

allein auf ^^eioani, bie mit feftem SDrud feine ^anb l^iclt.

®ie il;r Sater, fal) aud^ fie ruljig auf bie ^ampfeaftätte

beä erbitterten ©lementa; allein ca mar jene 9lul)e, mit

ber ein ftarfea ©cmüt auf ©runb feiner eigcntümlid;en

3lnfd^auungen, gleid^oiel roeld^er 3lrt, bem unabmenbboren

2;obe ina Sluge fiel)t.

Soraua ragten mnd;tigc ißfeiler, 5llippen unb ^ela*

blödle ^0^ über ben regfamen 2ßafferfpicgel l^inaua. 2ln=

bere lagen fo tief, ba& bie feinten über fic l)inroeg fd^äumten.

hinter ber ben freujenben ^elfenrei^e unb ben bie

3mifd;enräume auafüllenben Sranbungen ging baa fyaljr=

maffer, roie plö^lit^ abgefd^nitten, ben ängftlid^ fpäl^enben

Sliden oerloren. ©rft bei einer neuen Sd^roenfung bea

©tromlanala trat ea in ber ^erne mieber in ben ©efid^ta*

freia unb ermöglid^te eine annnl)crnbc 2lbfd;ä§ung bea ju

überminbenben SßafferfaHa.

t
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3ln ßntfommen badete je^t feiner mc^r; nod§ toeniger

neriud;te jemanb, fid^ ein 33ilb üon ben 65efa§ren ju cnt^

werfen, benen fte unterhalb ber ner^ängniänoHen ©telfe

begegnen füllten, ^n bem ©efü^l gän,^lid)er D^nmad^t

ruhten alle 3lrme; aber fefter umflnminerten bic §änbc

bie in i^rein SBereid; befinbli(^en Sfefte unb oerfd^ränften

bie ©lieber ftd^ mit ben suoberft liegenben $fäljlen. ®od^

maä jeben bewegen mo^te: cä blieb if)m feine mit

unbeftimmten 93orfteHungen fid; ju befd)äftigen. Senn wie

non bem l^erüberbringenben bumpfen SBrüllen magnetifd)

angejogen, trieb baä glo^ nunmel^r mit rafenber 6ilc auf

bie Älippen unb ©d^aumwälle ju. ©ein ©d)eitcrn jwifd;en

ben uerfenften 93löden erfd^ien unücrmeiblic^. 9fur nod;

eine SJiinute unb aHe3 war entfc^ieben.

^lö^lid^ begann- baä unbeholfene ^a^rjeug auf ber«

felben ©teile ju freifen. ©§ hatte ben fflunft erreid;t,

wo jwei üon beiben Ufern hcfü'^crftehenbe ©trömungen

miteinanber rangen; hoch nur furje 3eiff ihnen

in bie 3Jiitte genommen, fdho^ eS auf bie brüuenbe Reifen»

reihe ju. ^nbem biefe aber eine 2lrt 2ßehr bilbetc, brängten

bie geftauten ^-luten ftch mit unberechenbarer 2Sud)t einem

Shore JU, weld;eö bie beiben ^auptpfciler begrenjtcn, unb

mit fid) nahmen fie ba§ |ylo^ famt allen, bie cä befdhwerten,

2öaä bie fReifenben in ben näd;ften 3Jiinuten empfan^

ben, baä ju fdhilbern möchte ihnen felbft fdhwer geworben

fein, ©inen gleidhfam erfterbenben 33Iidf warfen fie noch

um ftdh, bann f^wanben ihnen bie ©innc.

3mifdhen ben beiben ifjfeitern hinburd; glitt ba§

auf oerhältniSmä^ig glatter Sahn, bie, bebingt burdh ben

furd^tbaren Srudf ber eingeengten SSBaffermaffen in weitem

Sogen gegen brei^ig §u^ tief hinunterreidhte unb in einem

braufenben ©djaumbergeenbigte. 3” biefem oerfdjwanb eä,

taud)te aber, unwiberftehlidh nach brängenb unb

burd) baä eigene ©ewid^t im Äurfe erhalten, auf beffen
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anbcrer ©eite roieber ^etüor. ilurje fämpfte es

!reifenb unb fd^ronnfenb gegen trid)terartige ©trubel, bic

inbeHen feine ©eroolt über ben unförmlicf)en 33au gercannen,

um bemnäd^ft oon ben beru^igenben 2öeHen entführt

ju rccrben.

2fnföngli(i^ crjeugte eS ben ©inbrurf, al8 ob bie trie=

fenben ©eftalten unter bem blenbenben ©ifd^t erftarrt

mären, Sßirflid^feit beS ©ntfommenS i^re

®enffraft geläl^mt Ratten; benn ber SBafferfaH log bereits

eine ©trede hinter i^nen, ats fie, mie nod) immer fürd^^

tenb, mit bem fd^eiternben in bie 3;iefe ^inabgeriffen

ju roerben, ftd^ jögernb aufrid;teten. ®er erfte SBIid über»

jeugtc fte, ba^ fie noc^ ooKjätjHg, il^re 33ertufte fid^ auf

einen 2^ei( ber Sebensmittel befd^ränften unb ^ie unb ba

geloderte unb gefprungenc stiemen nad^gefd^nürt unb er»

neuert roerben mußten.

SBie burd^ ein Sßunber bem 33erberben entronnen,

fd^öpften fie neuen 9)iut. Sßas aud^ oor if)nen lag: 3ter»

gerem glaubten fie nid^t me^r begegnen ju fönnen. 9(ber

mit innigerer, fogar ängftlid^er ^eilnafjme fallen aÜe auf

Xeroani, ouf beren fd^lanfen fungfräulid^en Körper bie

jüngften Erfahrungen nicht ohne Einfluß geblieben roaren.

SJlatter erfdhienen ihre Seroegungcn, roogegen auf bem

lieben 2lntli§ nad; roie oor bic angeftammte unb burd;

gtüdtidhe natürli^e Serhättniffe geförberte fanfte ergebungS»

ooHe 9luhe fidh auSprögte. Ergriffen fehrte Srobbon ftdh

bem Häuptling ju, beflagenb, ihn famt feiner Ü^odhter in

eine Sage geftürjt ju »on ber nodh immer baS

Xraurigfte ju befürdhten.

„2ßa8 ich beinern toten oerfprach,

gehalten," lautete bie einfache 3lntroort iliaroeS; „roo idj

bleibe, bleibt Xeroani. ©terben mir beibc, fo gefjen mir

ohne 2üge in baS 9leid; ber Xoten."

Soadhim neigte fidh ^fniani ju.
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„3öir aHe werben gerettet," fügte er, eine ^röfjtid^feit

nur ©d)au tragenb, bic ifjm jur fremb. „®u bift

unfer guter ßngcl. ^ft an unä anberen nid^ts gelegen,

fo entrinnen wir fd^on oKein um beinetwißen aßen S'ötjr»

niffer
"

3:enjani l^atte ben ©inn feiner 2Bortc nid^t oerftanben

;

aßetn bie bUi^enbe ^arbe, bie plö^Ud^ roteber auf iljrem

guten 2lnt(i§ jum ®urd^brud^ gelangte, nerfünbete, wie

reo^Itl^uenb fie burd^ ben innigen ^on feiner ©timme be-

rü^rt mürbe.

„Sßenn bu eS fagft, fann bic ©tabt ber ©eifter un§

nid^t bemalten," ermibertc fie mit rül^renbem SSertrauen;

„bic ©tabt ber ©elfter ift l^od^. ©ic reid^t biä an bic

SBolfen. ®er 2öißc unfercS ^reunbcä reid^t weiter, ©agt

er, wir fefjcn SJiooä^a^nel^ wieber, fo gefd^ie^t cS."

®aä nerfici wieber in ein Greifen, beruljigte fid^

inbeffen aläbalb wieber, unb auf eine lange ©trerfc würbe

eä tro^ beS ftarfen ©efäßeä burd; ftetigereg

begünftigt. Seid^ter überwanben bic fßiänncr mit §ilfc

ber fßubcrftangen bic fid^ wieberl^olenben ©tromfd^neßen,

unb l)offnungäooßer fpa^ten fie ftromabwärtä. ©o burd^»

flogen fie mit ber ©dl;neßigfeit ber rci^enben ©trömung

ben oberen 2:eil beö berüd^tigten Ganonä, baS, obwol^l im

G^aralter eintönig, bod^ bei jeber SBinbung immer neue

überrafd^enbe ©cenerien oor i^nen entroßte. Sßergeblid^

aber fud^ten fie nad^ einer ©tätte, wo baS Sanben nießeid^t

ju crmöglidl;en gewefen wäre. I^aft ununterbrod^en ent»

fliegen bie gigantifd^en 3JJauern ben tofenben ©cwäffern,

fid) meift fenfred^t biä ju einer §ö^c non fünf» bi§ fieben»

taufenb §ufe*) aufbauenb. 9öic ®ämmcrlid^t rul^te c§

*) Slnmerfung be§ SJerfaßerä. Sei meiner jweiten 2lnn)efen»

^eit in jenen Siegionen (1858) ftellten mir burd^ Baromctrifc^e

SJleffungen bie .öö^e be§ ^lateauö auf 9000 über betn
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in ber flraufigen 3;iefe. ßmpfinblid^e ^üf)Ie l^errfd^te tro§

bcr I;eipen ©ommertage ba, motjin nie ein ©onnenftra^I

brang. §öi)er hinauf fd^roammen bie maffiten Söönbe

in bläulid^em ®uft. 2Bo aber, je nad^ ber 5Rid;tung beg

^lu^fanalä, bie glän3enbe Selcu^tung bie eine ober bie

anbere Ufermauer überftrömte, ba jeigte fid^ ein garben=

fpiet, baS in feiner grellen 9Jiannigfa(tigfeit ba§ 2Iugc

bienbete.

Unb roeiter trieb baS glo^, o^ne ba^ bie fürd^terlid;e

gal)rt burd^ eine ernfterc ©törung unterbrod^en roorben

märe, ^aäfaben folgten auf ^aäfaben, bie ©emüter fort=

gefegt in aufreibenber ©pannung erl^altenb, unb roilber,

grauenhafter geftaltete fid; bie Umgebung, alä fie fidh bcr

SJUinbung beä Steinen ßolorabo näherten. 2Ba§ bie beiben

©tröme in ihrem feinblidhen 3ufammenftoh im Saufe oon

©roigfeiten beroirften, baS cntrcicfelte fidh al§ Silber, bie

in ihrer furdhtbaren ©rö^e unb Erhabenheit bie ©innc

ber erfd;öpftcn Steifenben förmlidh oermirrten.

Ein Ehaoä bcr riefenhafteftcn S^elämaffen, loägefpüft,

unternagt, ooneinanber getrennt unb übereinanber ge=

türmt, oeranfdhaulidhte bie Ergebniffe ber Sernidhtung§=

mut ber nimmer raftenben g^Iuten über ^t'h’^I^wfcnbe Ijin=

meg. 3Kan hö^i^ ©cenerie al€ einen ^ampfplal^ er--

bittertcr elementarer ©eroalten be^eidjnen mögen. 2Saä

93teere§fpiege[ feft. 2)a ber Stromfpiegel bes Sotorabo bort, roo

mir unter unfäglicheit SDJühen noch einmal 311 ihm hinaOgelangten,

bann aber oon oben einen lebten Slicf auf ihn geroannen, faum

höher alä 1500 bi§ 2000 fjub, fo entfteht baö märchenhaft er=

fcheinenbe Sitb oon {jfetämänben, bie biä ju 7000 oft fenf=

recht einporfteigen. 6inem bomatigen SJlitgliebe unferer ©Epebitioii,

einem geioiffen 2t'hite, mar eä oorbehatten, ouf einem etenben

tyCob ba§ ßanon 311 burchfahren, atä er mit nur einem ©e--

führten, ber bei biefer Öetegenheit feinen Sob fanb, ouf ber

g-Iucht oor ben ülpacheö 3“fl**cht auf bem 6trome fuchte.
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bie fü^inftc ^l^antafte unfähig, ju er^nben unb ju f(^affen,

ba§ bot fi(i§ ben S3lirfen ber unfreiioißigen Stromfafjrer

in übcrioäitigcnber 2Bci[e*).

®urd^ ftorfeä ©efnde bebingt, ftürjten bie biird^ ferne

2öolfenbrüd^e angefdjtoottcnen ©eiuaffev beä Steinen 60(0=

rnbo mit einer 2ßut auf feinen mäd^tigeren Sruber ein,

ba^ fie beffen Spiegel burd^fd;nitten, auf bem raeftlic^cu

Ufer in eine oon if)in felbft gebohrte §ö^fe einbrangcn

unb im einigen Kampfe mit Strömung unb ©egenftrömung

lagen. mar ba§ nerjüngte 33ilb einer 6l}arpbbiä, bie

SBaffcrbergc cinfd^lürfte, mieber non fiJ) fpie unb ftrom--

abroärtä einen Strubel erjeugte, ber fid; über beiualje bie

ganje S3reite beö ^lu^bedenS auäbeljiite.

2lnfänglic^ bro^te ber kleine Solorabo, ba§ glog in

bie unljeimlid^ belebte Sluöfpülung l;ineinjutragen. ©ine

SBeile breite eä fid; roie unentf^ieben, rool)in fid; ju

menben. ®ann erft mürbe c3 ein Spiel beä 3liefenftrubel5,

um il)in nad) furjem Slingen burd; bie §auptftrömung

entriffcn j\u merbeu. —
S3iS pr fpnten 9lad;mittag8ftunbe trieben bie Sleifenben

numne()r in ftetigerer 3^aljrt einiger, fenlten

bie gemaltigen ^elfemifer fi^ bem Strome ju. ®ann
nod) eine Stunbe, unb bie Sonne fanbte il)re Stral)lcn

äu iljnen Ijerein. Statt ber fd^roffeu ‘'Kauern umfd^foffen

fd^roarje ^erriffene 2lbl)änge bie fid^ ftet8 crneuernben Reffet,

biä enblid^ auf bem Dftufer beim §erumbiegen um einen

Sßorfprung ein mit Straudjmerf unb einjetnen Söäumcn

gefd)müdter breiter grüner 2;ijaleinfd;nitt fte grüßte.

2Bie non neuem Seben burd)ftrömt, griffen bie Könner
nad^ ben ’Huberftangen. Kit aller Kad)t arbeiteten fie,

*) Stumertimg be8 3Jecfaffer8. 3)ie Iebf;afle SSergegemöärH:

guiig jener 6cenericn eileicblerteii mir bie an Drt unb SteHc

aufgenoininenen 3ficb'*wngen unb Stquareffe.

Digitized by Googic



76 Um UTtUioiicn.

ber ©trömuiifl fid; ju entminben, um ni^t bennod^ an

bem oer^ci^enb Iad;enben Stüddjcn @rbc oorbei unb in

bie fd^nmrj gä^ncnbe gortj'e^ung bcS SanonS ^ineingeriffcn

ju merbcn.

Sie begannen fd^on ben ©rfolg i^rer 3)iül^e ju be=

zweifeln, als fte eines Sßci^en anftd^tig mürben, ber auf

bem Uferranbe fa^ unb bie auSgcmorfene STngelfd^nur

übermad^te.

2luf il^r Sd^reicn fprang er auf. @r erfannte bie @e'-

fal^r, in ber fie fd^mebten, unb fanbte einen 5Ruf rü(f=

märtS über baS 2^l^al l^in. ©leid^ barauf befanben brei

anbere 2öei^e ftd^ ifjm j\ur ©eite, i^re £affo§ jum S©urf

orbnenb.

9iä^er fam bas 33on ber ^erüberfte^enben

©trömung untcrftü^t, arbeiteten bie ©efäl^rten auS 2eibe§«

fräften. SBaltete bod; bie ©efal^r, ber ?öiitte beS

mieber jugefül^rt gu roerben. (Snblid^ trieb baS in

mäßiger Entfernung an bem grünen Ufer ^in.

Fangleinen fiatfe^ten auf baSfelbe nieber, mo fte alsbalb

um bie näd^ften 3(efte gefd^tungen mürben. 33on ben auf

bem Ufer befinblid^en 3Ö^ännern in feiner gel^emmt,

fd^mang e§ l^erum, um binnen furger Fnft oon ber ©trö=

mung anä Ufer gepreßt unb feftgelegt gu merben. ®od;

menn jene if)ren ©innen nid^t trauten, als fie ÜRenfdjen

üor fid^ faf;en, bie auf einem elenben 2Bradt augenfd^ein^

lid^ bie F^^rt burd^ baS uerrufene Eanon gurüdgelegt

l^atten, fo mar bei ben ©eretteten gemifferma^en ber 9iüds

fd^fag eingetreten. 9iad§ ben Ereigniffen ber lebten 2^age,

bei benen, mie ©eignen unb fOiuSfeln, aud^ ber ©eift fort:

gefegt in aufreibenber Spannung erl^alten mürbe, fd^ien

bei bem Söcmu^tfein, nunmel^r aUen Füi^rniffen entrüdt gu

fein, gänglid^e Erfd^öpfung fid^ ifirer bemäd^tigt gu l^aben.

©d^merföHig erijoben fie fid^ unb löften bie ©d^Iingen

t)on il^ren Körpern, ©c^manfenb ergriffen fie bie gereid^ten
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§änbe, um fid) beim (Svfteigeu bes Ufers aufrecht ju er-

f}alten.

^oadjim unb Staimunb, obiuofil felbft 5erfc^io9e», fiatten

Xeroani ämifd^en fid^ genommen. 3llS märe fie oon einem

roüften Xraum umfangen gemefen, bulbete fie, oon ii^nen

mefjr getragen, atS geführt, nad^ oben gefd^afft ju merben.

^)nnn aber gemann ber il^r innemofjnenbe 3Biße bie §err=

fd^aft über bie anmutige gefd;meibige ©eftatt 3urücf. ®ie

bunflen Stugen leud^teten rcieber in milbem ©lonj, als

fie ben il;rer ^arrenben rauben 5Jlännern, beren berouiu

bernbe 5Midle itjr unoerftänblid;, fd;üd^tern bie bot,

baburd) einen 'sDanf barbringenb, mie er burd^ bie geroä^l-

teften 2Borte nid)t ^erglii^er Ijötte auSgebrüdt merben

fönnen. Jöalb barauf raftete fie im ©d;atten einer fünftlid^

gefdjaffenen 3>öeiglttube. ^irefli), an ©ntbef;rungen unb

33ef^merben mel^r gemöljnt, befd^äftigte fid^ injmif^en mit

bem §erfteden eines 3Äal^lS, moju bie ©aftfreunbe il}r

bie ben 3]ert;ältniffen entfpred^enben 3)littel bereitmiHig

3ur 'Verfügung ftellten. ^I}rer oier maren eS, erprobte

meftlid^e ^dget, beren jmei ipierre nid;t 5um erftenmal

falj. 2>er ^liberfagb bis in ben f^rütjling Ijinein obliegenb,

maren fie am kleinen Golorabo l;erunter getommen unb

enbli^ in bie milbreid^e ©egenb am ©ro^en (Solorabo

oerfd^Iagen morben. Gs lag in if)rer 3lbfid^t, binnen für--

jefter bie Stüdreife nad; Santa %e anjutreten. ©ie

ertlörten fid^ halber freubig bereit, bie i^nen ooin

beigefeHten ©äfte als Begleiter bei fid; aufjuneljmen.

®ie näd^ften Xage oerbrad;ten iörabbon unb feine ©e--

feltfd}aft mit bem Xrocfnen ber i^nen gebliebenen .§ab=

feligfeiten. ®ie starten mie bie 3^i<$”ungen 3°“d;imS,

bie fie auf bem Körper gefid^ert trugen, maren oon ber

Jeudjtigfeit oerf^ont geblieben, gerettet maren bie ©d^uf?--

maffen. SBurbe baburd; eine ^aft oon i^ren ©emütcrn

genommen, fo biente bie Umgebung nid;t minber baju,
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i^re ©timmumj freunblid) ju bceinffiiifen. I)atte

alöbülb feine Streifereien loieber aufgenommen unb überall,

roofjin er feine Sdfritte lenfte, blieb Xemani iljin j^ur

Seite. SBic baä ber SJlutter beraubte junge Stet) bem eä

licbeooll pflegenben Säger, folgte fie i^m roie fein Sd^atten.

Sie a^nte niefit, roaä fie immer roieber ju i^m trieb, mag

fie beunrul^igte, raenn er auä il)rem ©eftd^täfreife trat,

roogegen Soac^im fidf) noßfommen ber innigen f^rcube bc=

mu^t, roeld^c bie lieblid^e Slumc non 9Jiooäl)anel) bur^

bie unbefangen bargebrad;ten SBemeife i^rer 2ln^önglid;feit

tl)m bereitete. Sa^ fie aber neben il)m, feine §anb mit

ftilfer Serounberung überroad^enb, wie Sinie auf Sinie

unter i^r ^eruorging unb fid^ aßmäl)lid^ ju einem lei^t

ju erlennenben ©anjen geftaltete, bann prägte fid; in i^ren

bräunlid^en fammetweidfien Seiben

unb Sd^reden ber fürd^terlid^en Stromfa^rt uergeffen woren,

fie fic^ fo geborgen fül)ltc, wie nur je auf ben Plattformen

ber l^od^ gelegenen SKoquiftabt, bie bi§ baljin i^re cinjige

2Belt gewefen.

Unb weiter jeid^netc Soad^im, wäl)renb bie unterwürfig

gebämpfte Stimme fofenb ju feinem §crjen brang, mit

crljö^tem ©ifer immer neue Scenerien neroottftänbigcnb, an

bie fid^ für il;n fo rei^e ßrinnerungen fnüpften unb non

benen er balbigft fd^eiben foßte auf 9Zimmerwieberfel^en.

Unb waä nur irgenb baju bienen fonnte, iljn ju regem

Sd;affen ju begeiftern, baä war i^m ja in f^üße geboten.

Ueber baä grüne Xl)al t;inwcg auf ber anberen Seite

beö Golorabo er^ob fid) pi;ramibenartig ein oerwitternber

gewaltiger fjeläbau. 2luf ber i^m jugefe^rten fd;roff ab«

faßenben Seite oeranfd;aulid;te er in sa^lreid^en l^ori
5
ontal

laufenben farbigen S3änbern ebenfo oiele SJBeltepod^en.

2Bie ein 9tiefe ragte er jwifd^en ben anberen bijarr ge=

formten ©ebilben empor, alä l;ätte er oerfud^t, fid; in

ber bewegten Dberfläd^e be§ Stromes j^u fpicgeln. 2lßeS
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ringäiim lüitb unb üeriuomn. ®05rei|^en eingene[tdt

roie ein Diamant*) ba§ grüne ein 23ilb ibi)infd)en

giiebenä. ®aä ^ürfjenfeuer, nor bem ^iveflt; fid^ regte,

fanbte feinen 3^ou(f| fteil in ben blauen Sleti^er empor.

®ie bafelbft rceitenben 3)iänner pflegten bel^aglid^ bcr 9iuf)c.

SBierje^n ober fünfje^n ipferbe graften cmfig. ®aju fang

ber Goforabo feine eigentümlid^ ^ol^te 3JieIobie. ®ie ^eute

rcie üor taufenb ^atjren unabänberlid^ eintjerftürgenben

gfuten fd^ienen ju erjä^Ien, ju berid^ten oon ben ©etjeim»

niffen be§ oon i^nen gefc^affencn Gaftonä.

2öic rcar e§ ringsum fo f^ön, ba§ Sluge fo feltfam

feffelnb, unb bennoc^; loie furd^tbar unb fd^redfenerregenb

be^nte bie ftarre gelfenroüfte ftd^ auä, bic ben lad^enben

Grbemoinfel einengte unb »on ber ganjen übrigen 2öelt

fc^ieb.

(gortjetjung folgt.)

*) 3lnmetlung bcä SSerfafferä. „®tamonb Solfep" unb

„2!iamonb Greet" tauften roir 2:^al unb Söac^.
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^ie ®a^rt na(^ (Örctna (Sreen.

Oir^ä^Cun^ von JTelix IlUa.

IRit 9a'u(lrali«nen von 3S. Sirei^rc.

Ulacbtrutf vctbotcn.)

) mar an einem trüben unb nebligen (5eptember=

nad;mittag beö ^nfjreä 1826, alg ein mit jmei ab=

ge^e^ten, bampfcnben ^fevben befpannter Steilemagcn in

bnö nörblid)ftc cnglifd;e Dorf Gromartp, nol^c ber fd^ottifd^en

©renje, roKtc unb oor bem einjigen Sirtöl)oufe on^ielt.

(Sin junger 5Kann ftedte ben Äopf ouä bem SBagen*

fcblag unb rief Ijaftig; „Steinen 3lufentf;nlt f)ier, StaIpF)!

2öir muffen meiter!"

„(Sä gel)t nid^t, 6ir," oerfe^te ber 5(utfd;er. „Die

^(ferbe finb gar ju abgejagt, ©ntmeber muffen mir ^ier

Staft l^alten ober frifd^e ^ferbe uorfpanncn."

„©utbenn; oerfud;en mir’ä aifo, frifd^e ifjferbe ju er«

langen."

Unterbeffen mar ber 255irt ber Dorff^enfe oor feiner

;^auätl^üre erfd^ienen.

„Sßomit fann id^ bienen?" frogte er l^öflid^.

„§ab’ä ungeF)euer eiUg," antmortete ber Steifenbe.

„!öraud^e notmenbig frif($e ^ferbe."

„Damit fann id) mol^f auä^elfen, ©ir. 3werft aber

muffen bie Diere gcljolt merben, benn fie finb im ©raä
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bnnifjen unb nid^t im Stalle. 33elieben Sie unterbeffen

inö .f>auQ SU lommen?"

1)ei- junfle 3)iami sofl ben Üopf s^rürf unb fnc^te su

einer ®ame im SBngen
:
„Gä fnnn nid^t anberä fein, mein

teurem Sieb! ®od^ foU alleä fo f^nell beforgt roerben,

mie eö nur irgenb möglici^ ift. Gine fleine Grfrifdl;ung

l)ier nnrb unä beiben aud^ gut tf)un."

Gr öffnete ben Scfilog unb ftieg auä. 3)anaci^ l)alf

er feiner Begleiterin beim 2lusfteigen*j. ®iefelbe mnr

eine junge, fd^öne, etrcaS fur^tfam unb aufgeregt auö=

fel)enbe ®ame in elegantem Sleifeanjuge.

„2ll)a!" murmelte ber biebere Söirt pon Gromarti;.

„fDlerlft bu roaä! ®aö finb mieber gute ^unben für

meinen g'i^eunb, ben Scl;mieb brüben."

Unb laut fragte er: „Bermute, Sir, Sie roollen nad)

©rctna ©reen?"

„^aiüo^l. 3Bie tpeit ift’ä nod^ biä ba^in?"

„^lüölf BJeilen."

„5ft ber 3Beg gut?"

„Gö gel)t an. 5Jlan l)at il)n por etlidf;en ^a^ren einiger^

maffen auögebeffert, i^n aber leiber nic^t ganj neu mad)en

ipollen, mie 9.1lr. ''JJiacSlbam eä münfc^te."

„Biac Slbam — roer ift bas?"

„Gi, bas ift ber berül)inte Grfinber beä perbefferten

Baius ber Sanbftra^en ober Gl)auffeen, beffen neue 3lrt

man macabamifieren nennt. 2)er .löerr ipoljnt eben jen^

feitö ber ©renje, einige 3}leilen pon ©retna ©reen, auf

feinem Sanbfi^e beim 2!orfe fDioffat."

„So, fo! — Sllfo bieijjferbe! um Gile unb

perfpred^e gute Besaljlung. Unb rafc^ einen 5i>'ibi^ für

mich unb meine Braut."

Gin .Ü'nedjt fam, um bie erfc^öpften Bferbe abjufd^irren.

*) 0iebe bnö Jitelbilb.

IS07. VI. c
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(Sin anbem- 9Jinnn rannte fort, nm bic bcftcHten (SJäule

von bcr ®iefc tjolcn. Ter ^Heifcnbe unb bic it'ainc

Clingen in^ (SJaftsimmer, roo für fie fcfjtcunigft aufgetragen

unirbe.

„Ütieiji ^f)r Äutfdjcr genau 93efc^eib über ben äÜeg

nad) (yretna ('Jrecn?" fragte ber 3Öirt ben J^remben.

„9ia, er ift fd)on einigemal bagcivefen," antiuortetcbiefer.

„•dm, fonft ()ätte icb 3i)nen gerne einen juvcrtäffigcn

33iann mitgegeben."

„®anfe, eo tvirb fjoffentlid) nidb* t^btig fein."

„-daben 6ie (^rünbe bcr 2(nnaf)me, bafj Sie ver=

folgt lucrben?"

„l'eiber muji i^ ba^ bcfürdjtcn."

„i^enn man Sie cinbolte ober nodj im lefeten 3tugen=

blid faft gleich,zeitig mit :^bnen bei bcr berühmten deirat<j=

fchmiebc anfämc —

"

„1)aä märe äufu’rft unangenehm, vielleidjt gerabe,^u

verhängnisvoll für uns! Unb bcr ergrimmte Dnfel unb

Ü^ormunb meiner söraut mirb allerbingcS mie ein ©turm=

minb hinter uns her fein. ÄMr h'tben nur jmei bis brei

Stunben 'l'orfprung."

„itJoher tommen Sic, menn id) fragen barf?"

„i^on Sechs, ^d) heifie iSilliam (Slgin unb bin .((auf=

mann."

„.dm, Sir, ber Sd;mieb von (Siretna d3recn ift mein

^reunb, unb id) felber h‘ibc and) 'Jtuhen von feiner 'iBc:

fchäftigung, bie barin beftel)t, bebrängten Sicbenben j^u

helfen, fie gefchlich fürs Sehen ,^u vereinigen, Saufe

biefeS Jahres finb fd)on fiebenunbvier^ig junge ^!^aare hier

burchgetommen, bie meiften bavon in ebenfo großer (Sile

mie Sie. 3tber feinem ber 5l3erfolger gelang eS, bie -deirat

in (35retmt direen ^u verhinbern. Sic tarnen immer ,^u

fpät. -daha! ^a, Sir, mir hnben hier fo unfere 'flfiffe

unb Ätniffe."
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^öre mit t>erflnüflcn, baf? 0ie ^()ve 0i)mpatt)ien

entfd)icben beu iH’vfolflten Sicbcnbcn uübmcn unb nic^t

ben Ü^evfofctevn."

„So ift’ä, Siv. -öa^a, bas bringt miv ein ()iibfd)e5

Sümm^en ©elb ein."

(Sr fdjaute burc^ö ^enfter.

,,®a fommen meine beiben Arminen. (5ö mirb nun

flleidj nngefpannt."

„2)ie ^^ferbe fd^einen mir nic^t fonberüdb gut ju fein."

„Seffere ^abe ic^ leiber nid}t."

„®aö ift rec^t fatal! ®er Dnfcl meiner 51raut,

f)3tr. 2[)omad Sinclair, ein rcidier (ijutöbefifeer, uerfügt

über bic beften '^ferbe."

„.f3at er aud^ einen eigenen Üutfd^er?"

„3ft bcrfelbe jemalö bid an bie fd)ottifd^e ©renje ge=

fommen?"

„3tlice, Toei^t bu bad?" fragte ber junge .'oerr, fic^ an

feine Begleiterin roenbenb.

„^JJein Dnfel ^^fjomad ift niemald in Scbottlanb ge=

mefen, unb fein .((utfd^er Siobin, fonicl id) loeifj, aueb

nicht," uerfetjte bie junge ^r>ame.

„Bortreff lieh!" rief ber 3\>irt. „‘Dann ift bie Sadje ja

gan,^ einfach- Bitte, oertrauen Sie fich nur mir an. Der

.f3crr Dntel foll Sie nidjt einholen, bafür ftel)e ich- Die

Sache ift ganj billig."

„BJieoiel oerlangen Sie für ^h^'^ .Oilfe?"

„Bier "fjfunb — jmei für mich, ,yv«i füv meinen

.((ned)t, ben fchlauen Stephan, i>cm id) bem 6errn Dnfel

ald Aührer auffdpoahen roerbe. (S.r loirb bann auf ben

3i'eg nach 3)ioffat unb (Sroofbale gebracht unb gelangt

gans geioifj nid)t oor morgen früh ”‘^th ©retna ©reen."

„Dad jonre hcrrlid), bann fönnten mir ja ganj aufn'r

Sorgen fein! B5enn er aber gar nidjt hier burchfüme?"
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,,.^iev mu^ er jebenfalls bmdjpafiicren, benn e§ ift

ja bev füvjejte ilk’fl, nadj bem er jirf; ficf^erlirf) erfunbii^t

f)at, unb er loirb nuci) bei meinem .^'»aufe anfjalten, um
jidj meiter evhmbigcn. So pflegen eä alle mnei^en,

bie Ijinter ben Siebeöleuten f)er finb. ^Jaf)a!"

„0ut! .<3ier ift eine Jyü»fpf»nbnote. ®er Ueberfd^u^

ift für ben ^mbi^ unb bie 33enu^ung ber ^4-^ferbe. ^ft’ä

genug?"

„iDanfe, Sir! ®in sufrieben. Sie rul)ig

weiter mit ®ame. 9llfo Sinclair fjeifft ber Dnfel?"

„3«, er ift ein bider 9Jiann oon reici^lid) fünfzig 9»rtl)ren,

mit rotem @efid;t unb einer fd^ioarjen '^lerüde."

„Seljr reot)l!"

2)aö Siebeöpnar ftieg in ben ®agen.

„2lbieu, .*perr 2öirt, unb beften ®anf! 2ßir oerlaffen

unö alfo auf Sie!"

„Das bürfen Sie unbebingt, Sir. 3Bünf^e oiel @lüd

unb $eil unb Segen auf ben 9öeg!"

ÜDiit feiner ^rau, bie and) uor bie .fiauöt^ür getreten

mar, fal) ber biebere 9'iirt bem fortroUenben 'JiJagen nadj.

iDer ilnedjt fjatte bie abgefdjirrten '.fiferbe in ben Stall

gebracht, mo fie fid) aubruljen follten, bis fie roieber ab=

geljolt unb gegen bie beiben anberen ©äule auSgemec^felt

werben würben.

„Gin gar liebeS unb fdjöneS junges ^^^aar!" fprad) ge=

füblooH ^-rau Snuff. „GS wäre bod) wafjrljaftig eine

Sünbe unb Sdjanbe, wenn fie oon bem alten Dnfel ein--

geljolt unb getrennt würben."

„93in gan,^ beiner ''llfeinung, Sufanna. 'Darum ftelje

id) ifjuen bei auS 9.1iitleib, unb aufjerbem ift’S ein gutes

G3cfcbäft, foldjen jungen !ÖiebeSleuten nü^lidj ju fein. —
Stepban !"

Der .tlnedjt, ein junger, pfiffig auSfebenber 9.1ienfdj,

lief berbei.
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bie eben non l;iev foitfuljven. (Sv foH abgdjnlten iwevben,

veci^t-;eiti(j ('iretna (Mveen ju evrcirfien. ®u irivft ba§ be=

fovgen; bafüv befomnift bu jiuei ^^(funb."

„.<;crv?"

„DhitmnfUic^ mivb halb ein geroiffev 2;f)oinaQ Sinclair

()ier anlangen, ber fjinter ben jungen Siebeäteuten her i|t,
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„(Sin fc^öncö Sümmchen ! (Sä luirb fic^ machen laffen,

luenn bev §evv nid()t halb fommt. ®er 9?ebel luirb

immer biester, uub menn cr[t bie Dunfel[)eit eintritt, mirb

bic Sad^e leidet nuä^ufüfjren fein."

„9iatüvlid^. .“Jd^ rcerbe bid^ alä f^üfjrev empfeljlen,

unb bu leiteft ben äßa^en nid^t red)tä nad^ ©retna ©reen,

fonbern linfä fo nUrnäf^Iid^ in bie ^JJoffatl^eibe l^inein, biä

anä milbe SDloor."

„Sd^on red^t, .*perr. ’ä ift ja nidi)t baä erfte 9Jial, ba&

id) fo etmaä auäfiU)re. Söevb’ä fd^on machen!"

(Stroa ^mei Stunben fpäter raffelte abermalä eine Äutfd^e,

üon ,v»ci prächtigen ©cheefen ge
3ogen, inä ®orf Gromartp

unb hielt nor bem 3Sirtäl)aufe an.

33illp 5nuff eilte bienftfertig nor bie .^auäthür. Sluä

bem SBagenfdhlag neigte fidh baä rote ©efidht eineä ält=

liehen bieten §errn.

„33eliebt eä Sh'ien, hiei' einjufehren, 0ir?" fragte ber

2öirt.

„§abe je^t feine »erfe^te ber biete ^crr.

„ 3̂3iuf5 unoerjüglieh meiter. 3>ielleicht auf bem Siüdtmcg!

Qch möchte aber um eine flehte 3luäfunft bitten."

„Stclje gerne 311 ^ienften, Sir!"

„ 3 ft hier heute ein jungeä ^^aar burdhgetommen, baä

nach (fJretna ©reen luollte?"

,,'^amohl, ein foldheä ifJaar ift hier burdhgetommen."

„ÜlNann?"

„Sor reidhlich smei ©tunben. 6 r Ijeifet äi'illiam ©Igin,

fie heifU iUlice, ihren Zunamen meif5 ich über nicht."

„©ans nichtig, bic finb’ä! .Hann ich ^en Sßagen nodh

einl)olen?"

„3)aä mirb mohl nicht gut möglidh fein."

„X'lber oielleicht fann idl) no^ re^t^eitig nach ©retna

©reen gelangen, um burch einen 33iad)tfpruch bie 2!rauung

II I I
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511 ticvl)inbevn. (Ss fiub bod) jebenfaüä einige ^ormnli--

täten, bie 3^it in 3(nfpnid) netjmen, nötig, fo einfad) fie

au^ fein mögen nad^ bem oerniünfd^ten fc^ottifd^en ®efel^."

„Set)v menige finb erforberlid^, Sir. @in bi^d^en

Schreiberei inä fHegifter, baö ift nUeä. Unb ber Sch’”'®^

ift immer bereit, .^at’ö allergrößte @ile, fo mirft er gar

nicht mal erft fein Schurzfell ab."

müffen bodh jroei .Beuflc« befchafft roerben!"

„Die finb für ein gutes Stüd @elb auch foglcidh jur

§anb. Unb zmar finb ’S bie beiben nächften 9Jadhbnrn beS

SchmiebS, nämlidh ber .Hüfter uon ©retna ©reen unb ein

DabafSfrämer. ^m 9Zotfall tl)un’ö aber au(^ ein paar

Schmiebegefellen."

,,'i?ermünfdht! Dann muß i^ alfo hoppelt eilen."

„Das müffen Sie, Sir. .Hennt ^itutfäßer genau

ben 2ßeg? (Sr ift etmaS fdjioierig unb holperig unb nidßt

leicht zu ßnben, befonbero bei foldßem 9Jebel. Slucß fängt’S

halb an, zu bnmmern."

Der .Slutfd)er auf bem $^od manbte fieß um unb fagte:

,,.(^abe mich f^on untermegS erfunbigt nad) bem 2öege

unb finbe ißn fchon."

„(Ss fönnte bod) feßl geßen, ^)iobin!" rief ber bidle

.s>err. „(^Haube, eS mirb gut fein, einen meglunbigen

OJinnn mitzunehmen.

"

,,3d) empfehle meinen .Slnecht Stephan," fpraeß

ber älUrt.

„Danfe, Sir! (Sine gute Sfeloßnung fießere ieß bem

'!)Jianne zu."

„Stephan!" rief ^Billi) Snuff.

Der .(lned)t lief eilig ßerbei.

„(Geleite ben ®agen beS .^errn na^ ©retna ©reen!"

fagte augenzminfernb ber 3i5irt. „Du meißt ja 'öefeßeib."

Stephan ftieg zu bem .Uutfeher auf ben äfod, unb ber

äiJagen rollte loeiter nach 'Jiorben.
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2)ev 3Bivt fn^ i^m jd^munjelnfe nac^. „6iu uovtreff»

li(^e§ ©efd^äft," imumelte ev. „®ott fe^ne meinen

55i'cunb, ben ©^mieb, unb bie fd^ottifd^en J^eiratsgefe^e
!"

®anad§ gint^ er inieber in fein SBivtäfjnuä ju einigen

Säuern, bie im ©aftjimmer faf?en unb Starten fpielten.

!i:()omrt§ Sinclair in feiner HutfdOe brummte unb

fei^impfte jumeilen über bie -öolprigfeit beö Söegeö.

®ie ©egenb, meld^e burc§faf)ren mürbe, ift grö^ten--

teitä ©d^afmeibe, auä I)ügeligen ©raätriften unb .^eibe be=

ftel^enb.

9?ad^ reid^lic^ einer I)alben ©tunbe rief ©tepf^an;

finb mir in ©d^ottlanb. Gben l^nben mir bie ©renje

paffiert."

„9Jun müffen mir alfo halb nad^ red^tä abbiegen,"

fagte Sflobin. ,,©o ^at man mir’ä gefagt."

,,'üJlan l^at @ud^ etmaä meiägemad^t ," miberfpracl^

©tepfjan. „3uerft geljt’ä nod^ gerabe auö, bann linfä ab."

„SDoö glaube id^ aber nid^t red^t."

,,^d^ mu^ eä bod) beffer miffen."

®er 9^ebel mürbe immer bider unb fd^merer. 2)ie

®unfe(f)eit begann.

„2öar baä ba red^tö, maö man unbeutlic^ im 9Jebel

fel)en fonnte, nid^t ein 3öegmeifer?" fragte 9lobin.

„3amot)l."

„Unb jeigt ber ni^t nad^ ©retna ©reen?"

„9Jein," log ©tepf^an, „nac^ Groofbate."

„§m, baö ift bo^ mirflid^ fonberbar.

"

3Öeiter ful)r bie Mutfe^e. (Sä mürbe nun aHmatjIici^

fo bunfel unb ber §erbftnebel fo bid, ba^ man fd^on

auf menige ©d^ritte Entfernung nid^tö mefjr beutlic^ ^u

unterfd^eiben oermod^te.

5!f)omaä ©inclair ftedte ben .Hopf au§ bem ©d;tag

unb rief ärgerlid^
:
„Sangen mir benn nod^ nid^t halb am
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cm? fotten ja boc^ miv jinölf tfeiue englijcf^e

5>{ei(en fein non Gromarti) nnd; ©vetna ©veen!"

9iobin flieh plöl^lici^ an. „0iv," fachte er, „ic^ üer=

mute, mir finb c^or nid^t auf bem redeten Söege."

„3öie meint baö?"

„gaft fc^eint mir’ä, ba^ mir I)ier auf offener $eibe

finb, mo 0d;afe meiben."

^n ber Üfiat uerna^m man baö ©ebtöfe uon 0(^afen.

„3um genfer nod^ einmal!" fd^rie ber bide .§err in

grimmigfter SUifregumg.

,,^d^ mitrö gleid^ einmal grünblid^ unterfud^cn," fagtc

bebcic^tig fHobin.

ßr fprang uom 3?od auf ben ßrbboben. 0tep[)an

fprang il^m nadb-

,,.f)a, 33urfcbe!" rief JHobin, inbem er mit feiner fpeitfcbe

bro()te. ,,^ft bieö ber Söeg nad^ ©retna ©reen? 3ft

bieö überfjaupt ein 2öeg?"

„0apperment, mir finb auf ber .§eibe uon 93ioffat!"

fügte 0topf}an mit gut gel)eudbehem ßrftaunen. „Sihr

haben unö uerirrt. ^Daö fann freihd} gefd^eljen bei foldjcm

biden dJebef."

„0ir," fd)vic Stobin bem 33ir. 0indair ju, „biefer

Serl hat unö unju’cifelhaft abfidjtlid) in bie !j^rre geführt,

ßr muh beftod)cn morben fein uon 5)lr. ßlgin. 0olt ich

ihn bafür tüchtig mit ber d-^eitfdjc burchhcmen?"

„S^enn bem mirflid) fo ift," fprad) jornig ber bide .i^err,

„bann uerbient er alterbings .§iebe unb feine ^Belohnung."

0tcpt)an bradjte rafdj mit einem meiten 0prunge feine

•tiaut in 0idherheit.

„3>er,pichte auf bcibeö!" rief er hbhnifch ladjenb unb

ucrfchmanb im 9iebe( unb in ber Sunfelheit.

„i^ermünfchter Xaugcnichts!" fd)ric ber Steifenbe, oer=

nahm nodj ein fdjaHenbcö ßietüdjter unb bann nur noch

bas me(ancholifd;e 33löfen ber 0d)afc.
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„^lueifeUos id} bin fürd;terlic^ flennöfüi}rt uior=

bt'u," brummte 0inclnir. „2Önf)rf}nftiß, fo »iel Umfid^t

unb 3ier[tonb I)ätte ic^ biefem gar nid^t jugetraut!"

„2Ört§ ift fragte Slobin, nndjbem er eine

3SagenIaterne angejünbet i)atte, bie aber nur fÄmnd)en

0djimmer nerbreitete. „iÖeiter 311 fat)ien, fd;eint mig=
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lid); oieKeid^t fömiten lüir um)evfef)enä in ein '3JJooe ge«

vnten. 3öir mülfen unife[)ien, finben unö aber fdjiücrlid^

i(iued^t in bem fd^aubcr[)nften 9?ebel."

„2Ö0 Sd^afe finb, ift roo^l oud) ein ©d^äfev aufju^

treiben," meinte ber bide .§err. „Gin ^old^er fönnte un§

auf ben 2Beg l^elfen. .Oeba! ,§oHa! ^ft jemanb fiiev in

ber 51iäl)e?"

9lobin fc^rie cbenfaltö au§ SeibeSfrnften. Gine 2ßeile

mar atteö nergeblid). ®ann aber mürbe eine grobe Saf?--

ftimme ternebmiid), meic§e fdjrie: „öalto, mer ruft ba?"

„ä>erirrte 3ieifenbe!"

„Ä'omme gtei^!"

Gin bejaijrter 'Sdjäfer mit einem Stabe in ber A^anb

näfjerte fid;. ^m näd)tlid)en hiebet fal) er auS mie ein

.^eibegefpenft.

„5öie ift ber 'lUagen f)ierf>er geraten?" fragte er. „3f)r

feib auf ber 93ioffatI)eibe. Söeiterf)in ift bas milbe ^ioor.

"

„5i'ir moden nad^ ©retna ©reen," uerfe^te Xi)omaS

Sinciair.

„®a finb Sic meit oom redeten ffiege abgefommen,

Sir.

"

,,^a, ein junger Slurfd^c 3iamenS Stepljan, ben ber

51Urt in Gromartp mir jum ^üt)rer empfnf)!, I)at uns

argliftigermeife Ijierljer gebradjt."

„§at)a! 9)Ierfe maS, Sir! Sie beabfid;tigen moljl,

eine Trauung in Giretna ©recn s» uerljinbern?"

„So ift ’S."

„dla ja, barum aud). iBilli; Snuff, ber 3Sirt brüben

in Gromartp, ift ein guter fvi'eunb beS Gfjefd^miebS."

„iBermünfd^t möge er fein! — 21'ollt ;f^^r unS auf

einen gebahnten ÜBcg bringen?"

„If5la, für einen Sd;iIIing."

Ter bide A)err leidste ihm in einer 'itnmanbtung oon

grofjmütiger 5daune 5mci Sd;itlinge.
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„Dttutc, 0ir!" rief ber Srfjäfer üerc^niu-^t. ,,'I)afür

brinc^c irfj Sie fleruc bcm T'orfe 'IRoffat I)in.

Tort ift ein Ü'Jirlöfjiuio, unb Sie loerben om bcften tf)un,

ba ju übernad)teii, benn bie älV’ctc finb fc^Icrf;t unb feit=

unhtö baoon bönfic] 9JJoorc unb Sümpfe. :i^n bicfer

monbfrfjcinlofcn büfteren 9Jebc(nnd)t ift cö nid)t rötlid),

meiter nad) ©rctna Wrecn ;^u fabren."

„Tuö ift mobl ioal)r. (Sä ift fd^auberbaft, loie fcbled;t

bie iianbftrttfu’ii in biefer (^egenb finb."

„Taä ift aber geioifi nicht bie Sdjulb meines maderen

.'Jcrrn.

"

„4\>er ift (Suev .§crr?"

,,3d) bin a(s Sdjäfer in Tienft bei ^obn 5IJac2lbam,

ber nnbc beim Torfe 9)ioffat loobnt,"

„Sft baS ber beriibmte (Srfinbcr beS ocrbcfferten liianb?

flrapenbnuS, beffcn Steuerung man ibm ju (Sbven mac«

abamifiercn genannt b«t?"

„^aroobt, Sir."

„®ic ift baS möglid^V :^n ganj tSnglanb, in ^ranf*

vcid), Teutfd)Ianb, Deftcrreid) baut man eifrig (Sbauffeen

nad; feiner neuen oortvefflidjen IHetbobe, I)icr aber in feiner

.§eimat ift baoon nicht baS 03eringfte ju oerfpüren."

„Sir, Sic müffen bebcnfen, baf? bie ©emeinben hi»-Hsu=

lanOe fef)r arm finb. TaS ^Jfauen foldjcr guten Gbauffcen,

bie fo b‘irt unb eben finb loie eine Trefd;tenne, foftct

oiel (f3elb."

„.f»m, ja, baS ift rid)tig. — älMe alt mag ?Jir. 9}iac

5lbam fein?"

„(Sinunbfiebjig ^ahre, babei aber noch ’^'^^ht munter

unb rüftig*)."

*) 2)cr berühmte Serbefferer beä (ShnuffeebauS 3)!ac

3lbam ftarb, einunbachtsig 3<’hrr alt, auf feinem Sanbfihe bei

3Jloffat am 2G. 'Jtooember 1836.
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,,91'iuc bic Stunbe nic^t fo impalienb unb I}atte id)

iiicfjt fonft fo oiel 9?evbnifi, fo untvbe id) c^crn bic pci-=

fönlidje 93efanntfcf)aft be^ auoflcjcidjuctcn 3J{anneä fudjcn,"

inurmette !Xi)omas 0indnir. „Untev bcn obioaltenben

Umfliinben muf) id) jebod) auf bicö iserflinigen ucr^id)ten.

— Sd^äfcv, fe^t @ud) meinem Mutfd)ev auf ben 9^od,

unb bann oonoärtö!"

„21̂ 01
) 1 ,

©ir!"

9iobin unb bcv ©d)äfcr nabmcn if)rc ein.

„.^euim mit ben ififei'ben!" rief bcr ie^tere. „“©ovt'

f)in, Äutfd)er!"

Heber bie §cibe rotttc bcr ®agen, nad) öftlid)cr 9tid)-

tung, unb gelangte nad^ etma set)n 9Jiinuten auf einen

gebahnten 9Beg, beffen 93efcl^nffen[)eit jcbod^ fef)r oiet ju

miinfd^en übrig lie^.

Öine gute f)atbe Stunbe fpäter fam bie .^utfd)e im

l!orfc 9)foffat an. 0)ort übernad)tcte ber bidc ©utebefiüer

im 9yiitof)aufc.

2(m anberen 9)iorgen ful)r 3^()omaö Sinclair nad)

(jjrctna ®rcen, mo er gegen neun Uf)r anlangtc unb oor

ber Sd)miebe anl)ielt.

Ser bcrübmte Sci^mieb, mit feinem 3d)urjfcll angctf)an,

fam oor bie 9rf)ür. (Sbenfo feine ^rau unb feine beiben

©efellen.

,,^at fid) f)ier geftern ein fungeö ifiaar trauen laffen?"

fragte Sinclair.

„3amol)t, Sir," oerfe^tc liftig Iäd)ctnb ber Sdfmieb.

„9iummcr ad)tunboier,yg in meinem bieöjäf)rigen Xrau=

oerseid)niö. Slllcä in befter Drbnung, Sir, nad) fd)ottifd)cm

Wefe^ unb 9iecl^t. ifein oorf)erige^ 3(ufgebot mar nötig.

2)ic einfache (Srfläruug genügt l)ier. ®ic 0ebül)rcn finb

bc^af)lt. @r l)eif)t 9i>illiam ß'lgin unb fie f)ei^t
—

"

„'il'eifj fd)on, mie fie l)eif5 t. 9i'0 finb fie geblieben?"
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„<£rf)on über atte ÜBevfle, Sir; j^urüd nacf; ©nctlnnb,

uermute id). Sinb Sie uieKeic^t !J)ir. 2f)oinaö Sinclair,

ber Dufet unb !i>oriminb ber junflcn X'ame?"

„3a, ber bin id)."

,,'3iann l)abe i^ einen anflenel)nien 3lnftra(^ an Sie

auejuric^ten."
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„®eld;en benn?"

,,3d) foH Sie fd)iinftensi flrii^en »on ‘'Mv. Gl^in iinb

ieincv 05eiiia(;lin!"

„S^oriiiärtö, SJobin!" fcfjrie roütenb bev bicfe -tiexr.

„Dev Deufel f)ole biefos etenbe Sfbenteiier unb bic fdjottt:

fc^en ©efe^c!"

Die .^^iitid^e roHte fort. Dev Sd)mieb büdte bem

Sil'aflen nad^ unb lad^te. Seine ^rau unb bie beiben ©e=

jeden tad)ten ebenfods.

3(n bev flefd)cf)encn Df)atfnd^e lief? fid^ nid^tä mel^r

önbcrn. Dev bide ©utöbcfi^er fef)vte, ohne untenoeflS

im Dorfe (Sromarti) (injuf)a(tcn, ba er fid^ nid)t obevmalö

über ben pfiffigen ä\5ivt iBiUij Snuff ärgern looUte, nm^

feiner .'oeimat bei Seebs in 9)orfff)ire -^urüd.

Df)oma^ Sinclair nmr jumr bärbeifüg unb fü^föpfig,

aber im ©runbe feineä .^er^enö gutmütig.

Gr tjatte einen jungen Giutsnndjbav, bcr ein ebenfo

au^gejeid)neter ^Yud^öjäger mar, mie er felbft. Diefem

f)ätte er fo gerne bie .'ocinb unb baö anfet^nlid^e 2?ermögen

feiner uermaiften 'Diid^te i?(lice gegönnt, unb aud^ bie Grb=

fdjaft, meld^e if)r bercinft nod) sufaKcn foUte, beim 0in=

clair mar ÜlUtmcr unb finberlos.

'i)hm fintte fid) allcd gan^ anbero gefügt. iHber bie

^ornlinbernbe 3*^^ tÜ'Ht bavüber bin unb nad) einigen

9Jionaten fam bie fdjbne Stunbe ber iserfobnung.

Dev bide .^err faf) ein, bab ilUdiam GIgin in !Öeeb6

ein febr braoer unb tücbtiger GJefdjäftsmann fei, unb baf?

3Uice glüdlid) mit ibm lebe. So gab er fidb beim über

ba^ ©efdjebene sufrieben unb enterbte feine 3iid)te nidjt,

alö eä fünfjcf)n 3af)re fpäter mit ibm ,;^u Gnbe ging.

Digilized by Google



«^nn6emo5en.

(Süll i33citriiij ?ur mcufc()ri cBcii ^TairTjcif.

üoii ]|an9 SrfiarhJErftcr.

ÜTit 10 3[l'n(lrntioueu.

(^^^d?^ruff ocrbotfn.)

nf5 bie 93Jübc eine launifd^e unb ejctvaungante ©öttin

ift, ^Uinnnfcin unb 2Bci6Iein tijrannifievt, ben

ÖVüfden i>lu‘3)cf;rcitunflen uerfiifjrt, bev (Sitelfeit unb Ober:

flndjlid;fcit äJovfcbub leiftet, 'DDiidiiubcn nevfd)(inoit, bie,

nü^lid;cr unb erijJviefUidjev nrnjemenbet, einen 3;ei( be>o

inenj'd;lid;en Gfenbä linbern tonnten, baf? fie über 'i^evnunft,

Ü.?erftanb unb oft and) über bie 9Jiornl tvimnpt)icrt unb nid;t

nur 3öof)lftnnb unb @(üd, fonbern nidjt feiten nud) ©efunb-

tjeit unb ^eben iljrer Sflnoen unb Sflauinnen nerfdjlinc^t,

bnö afteö ift taufenbinnl feit iljrein Gntfteljen geprcbigt unb

feine Sluäbrüde bcr 'i^erad^tunc^ unb beö 0potteä finb ge=

fpart uiorben, um fie in "Diifd'rebit ^u bringen unb uom

Xf)rone p ftürj^en. 3Bie betannt, oergeblid). fie

aber im Saufe ber 3^itcn im maljren Sinne be§ Jßorteä

„auf ben .vjunb" fommen merbe, baä t)aben ifjre gröfjten

il'iberfad;er fid; nidft träumen laffcn. 31ber fo ift eö in

ber 3:fjat. ®ie Sßirtlidjteit überbietet ftet§ bie fül^nfte

^^Ujantafie.

Sie 33tobe ift auf ben Aiunb gefommen. 9Zäm(ic^ fo.
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Gä giebt gegenroortig nid^t mir j^iceibeinigc, fonbern aud)

üierfü^ige ©igerl, unb nid^t mir Motetten mit ocrfüI)rc'-

rifd^en SBIauaugen unb bfonben Soden, fonbcrn nud^ fold^e

mit nieblid^em ©d^Iappol^r

unb 9iingelfd^roanj. ®ie^er

2riumpl) ber

mar ben lebten

oorbe^alten, unb biefer

^ortfd^ritt entftanb nntür^

lic^ im „^erjen ber 2ßelt",

in i)]nri§, rco bie reid^en

SJiüjiiggänger nuä aUen

fünf Grbteiten fid^ ein

StcHbii^ein geben. 33on

bort oerbreiteten fid^ bann

bie §unbemoben aud^ nnd; Sonbon unb 9iem ^orf. ^Berlin

unb Sßien fennen biefe neuefte ©Etraoaganj erft in

gnnj oereinäetten 'Seifpieley. meldfiem Umfange aber

ber finniofe Suj;u§ unb bie

9)bberaut bei ben reid^en

®amen oon ^^ariä unb

Sonbon fjerrfdjt, fo baf;

bie 2tuäfd)müdung ber

eigenen ^erfönlid^feit mit

bem foftbarften STnnb nid^t

mel^r genügt, fonbern ber

„fü^e Siebfing" febe 2^oi=

tettenmanblung feiner §cr=

rin mitmad^en mu^, baoon

roolfen mir in ben folgen

=

ben 3eifen unferen Seferu

einen Segriff ju geben fud^en. — ®a^ oiele SCRobebamen

aus ben erften 5?reifen i^re §unbe me§r Heben, mie i^re

^tinber, ift ja (ciber eine befannte ^^fjatfnd^e; neu ift nur
1897. VI. 7
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baf( für bic „mobifctic Toilette" fold^ eineä rerl^ätfd^cltcn

23ierfü^(erä jc^t gro^c ©ummen aufgerocnbet mcrben

müffen. 2(ud^ l^at fid^ natürlid^ fogleid^ bie ^nbuftrie in •

ben ®ienft biefcr ncueften SJlobet^or^eit gcfteHt, unb e§

giebt §unbefd^neiberinnen, §unbefrifeure, .§unbejumeliere,

.^unbejal^närjte, ein SRobejournal für .§unbe ober, menn

man lieber rciU, ein ^ünbifc§e§ 9)iobejournaI, 33abe= unb

Hlubräume für §unbe, ^unbetobeäanjeigen, .^unbenifiten:

frtrten, §unbebntte — furj, mag bie eEtronagantefte if5^an=

tafie in biefem fünfte nur erfinnen fann.

9»m ijJfllaiS Slogttl in

^oriä l^ot eine SKabome Se=

bouble ein reid^ auSgeftat=

tcteä .^unbemagnsin, in bcm

man nüeg, mag bie ^^oi-

lette beg ariftofratif(^en

beg erforbert, in ^öd^fter

33oHfonnnenI)eit erfjält. ®iefe

3Bof)It^ätcrin ber 55lenfdb=

I)eit oerfenbet an ii;re Äun=

ben ein ittuftrierteg ^reig=

oerjeid^nig mit 3Jiobeberi^t,

bem mir bie foigenben 3)iobeIfe „feiner §unbe" entnefimen.

9tr. 1 geigt ung einen §unb angetf^nn mit einem

^ocbgeitgtoftüm. @g ift aug meiner ©eibe, ausgefd^müdEt

unb aufgepu^t mit 3(t[agbanb unb Drangenblüten. 9iur

in fold^em itoftüm ift 3Kimi ober 3:iti d^ic unb barf am

.^odbgeitgtage feiner §errin in beren ©egenmart gefeiten

merben. $reig 100 ?0^arf.

9?r. 2 geigt uns bog §unbegigerl im SQJinterangug.

Gin foldber muf} auS gut gefütterter 2)ecte unb einem

'^elgfragcn beftef>en; festerer entfd^eibet l^auptfäd^lid^ über

ben ipreig. SBefonberg beliebt finb Gt}ind^ilfa, unb

Hermelin.

llr. 3. (Ebcatcrangug,
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SBill mnn fein Sd^ofe^ünb^en mit in§ 2:^eatev nel)-

men, fo ift ein Sßed^fel ber 2:oilette unerlä^Iidfi. 59iabame

Seboubic empfiel^It für bicfen U)r 9JlobelI 3. Der

iSnjug beftel}t auä reid) geftidtem ober benäfjtem ©nmmet,

mit einem feinen Ärägel^en ou§

S(ber mit bem bloßen 2tnjug ift eä natürlid^ nidjt ge«

tf)an. ©in nriftofratifd^er §unb legt felbftoerftanblid) auf

feine SKäfc^e unb Sefdjuljung baä ijöd^fte ©eroid^t, unb

ITr. IPeiife lüäfdjc uiib Sdjnbjeug.

fo folgt auf "JOiobed 4 eine Stusroal^t biefer unentbefjrli^cn

XoUettenartitel. 2)ic ^unbebame linfä auf bem 33i(be ift

angetfjan mit einem '’JUiorgenrod auS ©eibe, i^r ©efäfjrte

rcd)tä mit einem fledenloä leud^tenben roeifjcn 9Jad^t=

gercanb; uor U)ncn Hegt eine 2tu§roa[)I oon 9iad;tgeroän=

bern au§ Seinen, ©eibe unb ^(anell, foroie ein 3tfforti=

ment oon Xofd;entüd;ern, mie ftc bei ben oerfd^iebenen

gcfeUfd^aftIid)en äJeranftaltungen ju benu^en finb, unb

enblid^ eine Stnjn^t oon §unbefd)u^en j^um .knöpfen toie

©d^nüren, je nadb 33elieben.

2lber nid)t immer giebt eä f^i'^wbentage. ©in A)unb,

ber fic^ j^ur „©efellfd;aft" red^net, barf aud^ in fermeren
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feiten ben Slnftunb nic^t Detlefen, j^um Seijpiel unter

feinen Um^tanben, wenn SCrauer in bei Familie ift, in

bunter l^oilette tjerutnfpojieren. @in folc^eä 32i<^en non

.^erjlofigfeit unb 'JRangcf an Xaft mürbe i^n ficberlid^ in

ber öefdlf^nft unmöglid^ inad;en. ßä jiemt fic^ oieI=

me()r, bafe er atsbann ein 2:rauertoftüm (5fr. 5) anlege,

luie eä bie 5)Jobe oorfcbreibt, auä fd^iuarjem Xud), Sammet
über SeibenmuU mit fdjöner, breiter Traufe. 2)aö 3^afc^en-

tud^ barf auf feinen ^aH fef)Ien, eä ftedt in einer Seiten--

taf(^e beä 2^raucrübersiel)erö unb ift bei SlnfäHen non

'Hü^rung ;^u benuben.

Selbftnerftänblid) fefjft eei auc^ nid;t an paffenben

Xoi(ctten für 33efud^ unb 'Jleife. 2)ie intereffante ©ruppe

5ir. 0 seigt unä foldje. X>er .f)unb im i)intcrgrunb linfs

trügt ein 35efud)ötoftüm auä grünem ^Jud) mit 3(ftracban:

bcfa§. Sein ‘Jreunb, ber uor il)in ftef)t, ^at einen fjcifen

5leifemantel auö Jtanell an mit ilapuse; ber redjtä f)inlen

fidjtbare §unbebanbp trogt einen ^-rü^ja^räanjug nuo

f)eflem, (ei(^tcm Stoff, unb ber anbcre einen Sefud^ganjug

für befonberö feierlidje ©elegentjeitcn, angefertigt auä feinem

rotem Stoff mit meifiem 33efal3. .^n ber Xaf($e (infö ftedt

ein feibeneö ^afdjentudb-

ßä bebarf faum ber ßrmü^nung, ba^ man einen Unter-

fd)ieb mad^en muf? in ber 5Öa^l ber 9ieifetoifetten, je nad^:

öem man nad) ber S^mei,^ ober nad) XrouoiHe, aufä 2anb

ober inö Seebnb reift, ßin öunb, ber bei biefen 2fn=

(äffen baöfetbe .^oftüm tragen mürbe, beginge einen fd^meren

gefeHfc^aftlid)en iierfto^. Um auf ber §ö()e ber (»^eit ;^u

bleiben, ift eö baf)er nötig, ftets ben Siatber .§unbemobiftin

cinjufjolen unb getreulid) ;^u befolgen.

®a, mie gcfagt, bie Sonboner ®amen ber oberen

3el)ntaufcnb ober foldie, bie baju geredjnet merben möd^ten,

alöbalb bem 33eifpiele il)rer iparifer Sd;meftern gefolgt

finb, unb mit Feuereifer bie .§unbemobcn nbopticrt fjaben,
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fo fmb aud^ in Sonbon ^nftitute entftnnben, bic bem ent=

ftüubencn 33ebüvfniffe 5Rc^nung tragen. 9icrc33ünb

Street giebt eä ein norneljmeä §unbeauäftattungägefc^äft

unter bem 2:itel ,,^)ogö 2:oUet 6Inb", mo man aÖieS er=

fjalten fann, raa§ bie Jpunbemobe er^eij^t.

6mpfang€jimmcr biefeä ^nftituteä, in melc^em

fe^r üornefjme ^unbfd^aft nerfe^rt, ift bementjpred^enb

eingerid^tet. Sllleä ^at bort S8e;\ug auf ben §unb, um bcn

§unb bref)t fid^ oßeä. 25er ißrofpeft felbft, gebrudt in

Stau unb ©olb, ift mit (Emblemen beä „§unbetum§" ouö'

geftattet. 3(n ben
,

'lüänbcn unb auf

bem ilaminfimS

(jängen unb ftefjen

'ililber au§ bem

•fiunbcfeben
, felbft

ber ©laötifcb neben

bem .^amin enthalt

bie neueften ?)iuftcr

„enl^ücfenber" '.fjro:

menabetoiletten für

•Dunbe unb berglei •

eben. .§ier[)er fommen bie 2)amen, um il}re Lieblinge

fämmen, bürflen, mafeben, feberen ober in anbercr 'li'eife

pflegen gu laffen. 2)amit bic „fü^en ©efeböpfe" nicht

etma ungebulbig ober gar ungebärbig merben, fteben 2eder=

biffen aßer 3lrt ju ihrer 'öefänftigung bereit, auch ift

Olarantie bafür gegeben, baß bie ariftofratifeben Dunbe,

bic ber Dbbut biefeS ^^nftituteä anoertraut merben, fteto

nur bie jartefte, liebeooßfte unb aufmerffamfte 33ebanblung

genießen.

2)iefe ift befonberS nötig bei ber C^aut= unb

pflege, unb viele feine 2!amcn laffen es fidj troß aßer

ifjrotcfte ber auSübenben Zünftler nicht nehmen, bei

Hr .>. ilraitcrfoftiim.
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fold^en ^rojeburcn gegemuätttg ju fein, bamit audf) otteö

mit redeten Gingen juge^e unb bem greunbe U)ver ©eele

nid)tä Uebleä gefd^e^e. ©ie bringen bis in ben .§unbe=

bnberoum ein, unb menn it)r uierfü^igeö ^bol bei ben

if)m feinesuiegä angeneijmen ijirojeburen beä fföafd^enä,

^ebraufeng, ^ämmenö, S^ampooingä, ^vifierenS unb

parfümierend Protefte beä Umoiffend ober gar Saute ber

Hiage fjören löpt, fo fnieen fie nidbt feiten auf bie naffe

(5rbe nieber, um mit ben fü^eften Äoferoorten bem armen

mifi^anbelten PBefen Plut unb 2roft juj\ufpred^en. 6d

ift eine 2^I)atfad[;c, bafe biefe gefü^looKen ®amen oft i^re

©ienftboten in ber roegrocrfcnbften unb ^erjlofeften 3Irt

be^anbeln, über einen 2öe^Iaut il)red .§unbed aber in

lua^re Krämpfe bed Sc^merj^ed unb ber Perjroeiflung ge'=

raten. Uebrigend roirb bei aßen Söabeprojeburen für bie

Keinen ©^o^^ünbeben nid;t etma gemeine ©eife oerroenbet.

Sferaabre! ©elbft parfümierte 2:oiIettenfeife märe für bie

i^artc §aut biefer nermöbnten ©efdfiöpfe nod^ oiel ju febarf.

Pur bad ©elbe oom @i befi^t bie nötige 2öeicl)beit unb

^Jiilbe. ©oldb ein §unbebab ift beim audb fo teuer, bafj

ein gaiij^ed Pubel oeruiabrlofter Sonboner ©trafu’ufinber

bafür ind Pab gefebieft unb uon feinem ©cbmub befreit

nierben fönnte.

Piit bem ®ogd 2:oiIet ßlub ift, mie febon oorübers

gebenb eruuibnt, audb ß”' Ptelier oerbunben.

®ie Peinigung ber finbet geniobnli^ mit einer

^abnbürfte unb .^ocbfalj ftatt; ed giebt aber §unbe, bie

^odbfalj ni(bt lieben unb parfümierted 3^ib*^PuIoer oor*

i\ieben. ®ad 3‘ib'i‘iu^äiebcn mirb „elegant unb fdbmerj^

lod" audgeübt, unb foftet pro 9)iövf. 2Iudb nierben

falfdbc §unbejäbne angefertigt, unP ed ift nidbt etma ein

fdble^ter SSi^, fonbern nadte 2öabrbeit, ba^ im Poid be

Poulogne bei Parid ober im §pbe Pari in Sonbon arifto=

fratifebe §unbe „promenieren", bie gleidb ihrer fdbönen
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J^crrin ein falfdjeä ©ebife f)rtben. 'Blanche JQunbe mit

gellem roerben aud^ je nad^ ber gerabe [)errfd^euben

i)!JJobe gefärbt, bod^ f)at bie§ nid^t rec^t aUgemein roerben

fönnen.

®ie §auptfac^e bleibt immer bie Xoilette unb rooS

bamit jufammenl^ängt. ßine faf^ionable .^unbefd^neiberin

mit ariftofrotifd^er 5?unbfc^aft brandet fein geringere^

non ©efd^idfli^feit, ©rfinbungägabe unb ©efcbmacf, atä

ZTr. 6. l^cfitd^S' unb Kcifcaiijügc.

eine 2)nmenf(^neiberin, miß fie ben 3(nfprüd^en il)rer uor^

nel)men Äunbfd^aft genügen. @in „ftilnoßeä" ff5romenaben=

foftüm für einen Sd)o^^unb mit ®oppeIfraufe am .§alä,

auä Sammet ober Seibe, mit golbenem Sd^lofj unb

Seibentäfd^d^en für 2:afcl^entud^ unb 3>ifitenfarte foftet biö

300 «farf.

3öirb eine eleftromagnetifd^e ^ette jroifd^en bie Säume
eingelegt, alä 'üOiittel gegen ben l)ünbifd)en 9f^eumatiämuä,

fo fommt ber 3(nj\ug eutfpredfienb teurer. Ueberbieä ^at

bie Sd^neiberin, roie auf unferem nad^ einer '^^otograpl^ie

angefertigten ^öilbc ju feljen, ftetd ein paar
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^

41arfüm neben fidb fielen, um ficb beim Strbelten bamit

bie §änbe «nj^ufeud^ten unb aud^ fpätev bie fertigen §unbe--

toiletten bamit befprengen. ©ie ried^en fonft bei bev

Slbliefevung nad) ber 2Berfftatt, unb gegen berartigen

'^(ebejergerud^ finb bie §unbe ber l^o^en Slriftofratic

befonberä empfinblidj.

3um feinen 3fnjug gehören bei fd^Ied^tem 2Better ©tiefel.

Sie finb gemöfjnlid^ auä ©ummi gemacht, ^um knöpfen

cingerid^tet unb ^aben ben 3>oed, bie ariftofratifd^en §unbe=

fii^c üor bem Sd)mu^ ber Strafe j^u beron^ren. S3ei be=

fonberen ©elegen^eiten aber finb '^Jarabeftiefef erforberlid^,

auä feinem ^udf)tenleber mit feibenen Sd^nürbänbern. $Bon

foldjen foftet bie ©arnitur 40 5Diarf.

Xiodf) bamit nidjt genug! Slud^ ber fRegen fönntc

mand^em uierfü^igen ®amenliebling fd)äblidb merben, be=

fonberö 3Jiöpfe finb rceid)(idb unb leidjt örfältungen aus^

gefetjt. ®ie 3lnbuftrie, bie atleä mad;t, roa§ bejaT;It roirb,

[)at aud^ l^ier 3(b^i(fe gefd^affen burd^ ©rfinbung bes

.'5unberegenfd)irmä. 33ei „.fiunberoettcr" alfo jeigt fid^ ber

'ilJlobemopä rcie ouf unferem ^i(bc j\u fe^en. Slngetban

mit 2!ud)überrod (ju 20 big 50 iUtart), auf bem bie ein=

geftidten Initialen ber .s^^errin prangen, orbnunggmä^ig

befd^u'^t unb mit bem Siegenfei^irm auggeftattet, roanbelt

er ftolj feine Strafe. ®a§ feibene 9tegenbad^ ift auf einer

i.’(rt Sattel befeftigt unb foftet 100 3Rarf.

5Rit allem biefem aber ift bie Slugftattung eineg ino=

bernen ^unbegigerlg noc^ lange nidbt ooUftänbig. @g ge=

I)ören baju nod^ eine Unmenge foftbarer ^leinigfeiten,

in beren ©rfinbung unb 3lnfertigung natiirlid^ roieber

'^larig ben 2ion angiebt. 6ine fleine Slugroal^l fold^er

3icuf)eiten j^eigt unfer Öilb auf S. 111. 2)a ift juerft

linfg oben ein .§unbeftel)fragen oug ©Ifenbein mit fd^mars

jem Sd^Iipg, rec^tg gegenüber ein ebenfold^er nadf) etmag

ueränberter g-a^on mit Sd;lipg, golbenem ©lödd^en unb
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lüei^feibener Seine, fobann ein feineä roei^feibeneä ^^afd^en:

tud^ mit Spi^enbefa^, golbene unb Strni: ober

»ielmebr gupbdnber oerid^iebener ©röfee unb 3^orm, ein

'^drfc^en [Ubevner ^aornabeln für bie 3^oiIettc fleiner (anfl!

haariger 8eibenhunbe, eine Sd;leife au§ Seibenbamaft mit

^iamantfdhloh (3öert 900 Sliarf) unb rechts unten in ber

6dfe ein feineä Seinentafchentudh unb ein filberneg ^aiöbanb.

Jyeine golbene ^aläbänber foften oon 20 bi§ 1200 2Jiarf;

rfujj: ober ^lnö(^elringe 40 bis 200 fDJarf; filberne he-

fommt man fc^on für 15 3JJarf, bodh paffen fold^e nid^t

für einen feinen ^amenhunb. ©in '^)or!ft)ire 2'errier im

©eroidht oon 2‘/2 '^funb, mie fte je^t in ber englifdhen

3triftofratie 5Jiobe finb unb 100 bis 1500 3)iar! foften,

muh ßuch einen ®iamantfuf5fchmu(f im Sßerte oon 500 SJiarf

ober mehr tragen.

Sah biefe foftbaren Xiere eine eigene „^unbejungfer"

haben, bie fie baheim pflegt unb Heibet, oerfteht fiel) oon

felbft. 3(uf bem §unbeioafchtifch einer ariftotratifdhen eng=

(ifchen ober fransöfifchen ®ame befinbet fid) eine ganje 21n=

i^ahl feiner unO gröberer itdmme, 23ürften unb bergleid;en

Xoilettenartitel auS bem foftbarften Sl'Jaterial, 3d)i(bfrot,

©taljl, Silber mit bem eingelegten 9lomen beS hünbifdhen

©igentümerS. derartige Slrtifel foften i^ioifdhen 3 unb

10 Dlarf baS Stüd.

Sold) ein ^ninb in ooHer Toilette, fertig, um mit

feiner Herrin einen 'i'ormittagSbefud) ju machen, ift nicht

nur baS fomifd)efte 2öefen, baS man fich benfen fann,

fonbern trägt auch in feinem fragen, ©d)lipS, lieberrod,

Sd)leife, §alsbanb unb gu^ring ein fleineS Vermögen

an fid). ber Tafche oorn auf ber 23ruft fteden bie

2>ifitenfarten, benn bie hnnbif^e ©tifette erforbert eS, bah

bie §errin, fobnib fie mit ihrem ^unbegigerl in ein §ouS

fommt, 100 fid) ebenfalls ein §unb befinbet, neben ber

eigenen älifitenfarte audh bie ihres .fiunbeS abgiebt.
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6in fol(^ üorne^meä 3:ier tann natürlich aud) nid^t

ol)ue ein entfpred^enbeä Saget fein. ®ie ^jnbuftrie baut

für folc^en 3*®^^ auägeftattete §unbeförbe ju jebem

'^*iretfe. 0ie finb mit meid^em '^eljmerf, meiftenä ©cel}unb§=

feß, gefüttert unb mit ©eibe, '].Uüfd) unb bergleid^en befe^t

unb gefd)müdt. ®ie

Das fiunbebab im Dogs (Toilet Club.

richten, in meinem ber §unbeforb fte^t. Slriftofratifd^e

^labfaf)rerinnen ^aben eigene, am

feftigenbe .fninbeförbe, bamit fie im ftanbe finb, and) bei

ihren 31u§faf)rten auf bem 3iabe ben Siebling if)reö ^er^end

ftetd mit fich ju führen. 2)a|} bie ©ommerreifen nid)t oijne

biefen gemad^t werben, oerftef)t fid) »on felbft. 'S)od} märe
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cö giiuifam, baö liebe Tiev in ben yunbefäfifl bev Gi^eubnl)n

SU tf)un. 9Jian ^at bal)ev tragbare .tmnbefäfifle für bie 3ieife

in eineö .Oanbfoffevö auö 9iinbä(eber ober .^rofobiI=

I)nut mit filbernem Süflcl anflefertigt. ^^reiä 80 bis

200 5Jlnrf. 3tuSgefüttert ift biefer .^unbefäfig mit 2omm=

fcH unb bie eine ©eite sum ber auSreic^enben ilen=

rntiibefclnicibcriii bei bce Jlvbcit

tilation mit einem 2)ral)tneü nerfrfiloffen. Dberljalb beS=

felben ift ein S5orl)ang angcbrad;t, ber I^eruntevgeroüt

merben fann, falls ber ^unbeariftolrat fcf)lafen möcbtt/ ober

i^n Dieüeicbt bie ©onne geniert.

2)ie Dbjefte biefer järtlicben Jvürforge feitenS il;rer

.'Verrinnen finb, mie n)ol)l faum befonberS bemerft ju

merben braud)te, nuSfd)lie|lid; ©d^o^l)unbe, jene fleinen

foftbaren, nermeid^lidjten, flciffenben 'äöefen, bie jebem

männlidjcn 'i8efnd;er smifc^en bie Jüpe laufen unb nur

Digitized by Coo^k



Don Ban« Scfcarmerfcr. 109

brtj^u brt ,^u fein fdjeinen, Unheil anjuricf)ten. ©erabej^u

luiberlid) ift eä aud), anjufe^en, roie j^ärtlid) §ervin unb

-Dunb miteinanber oerfcljren. ®en ©ipfel erreicht aber

bie Unnatur unb 58erfe[)rtf)eit uorne^mer tarnen, tuenn

fold) ein Sd^o^^unb einmal — meift auä uerborbenem

'Uiagen — tranf mirb. ®er 0c^merj unb bie 3Serjmeif:

Iun(\ fennt bann feine ören.^en, bev uierfüjjige ifiatient

luirb mit ben auöflefudjtcften §leifd)fpeifen gefüttert unb

alleö aufgeboten, iljn 511 l)eilen. Gö giebt präd)tig ein;

gerici^tete J^unbefanatorien, unb nicht feiten uerovbnen bie

€iiic d5aniitnr Bniibefliefel.

Ücibarste biefer .^unbegigerln il)ien uorneljmen '^Jatienten

eine pfeife inö 33ab, ber Suftueränberung megen.

Gin befannter ^onboner Jierar^t, ber folchc uornehme

.fl'unbfdjaft l)at, erjählt au§ bem reichen ©cha|e feiner Gr=

fabrungen unter anberen folgenbe Slnefboten. Gineö Xageo

tarn bie Cyräfin in bao 0prechjimmer eineä berühmten

^ierar.Ues mit einem 0d)obf}unbe uon au^gefm^ter ^äff;

lidifeit. ®er 3lrjt fab auf ben erften iBlid, bab baä 2^ier

im 0terben lag. „Gö ift nid)t<3 ju machen, yjlplabi),"

fagte er acbfelsudenb. ®ie ©räfin geriet außer fidb, vix-

fiel in bvflerifcbe J^rcimpfe, marf ficb laut fchreienb unb

rceincnb auf ben ©oben unb befahl bem ^^ierar^te, mit
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i^r an bem .f^unbetorbe niebev.^utnieen unb Wott für

ben fterbcubcn .Ciunb ;\u beten.

t'ine nnbere, ebenfatlö n)al)re ©efc^ic^tc. (Sine Sab^

brad)tc bem !Jiernräte i^ren ']>ubel jur 'fiftefle, ber offen*

bar franf mar. 2)er Sfrjt erfanntc fofort, ba^ fi^ baä

?3ei „Bunbcmctter".

Tier an aßerlei ^'ecferbiffen überfreffen batte unb nur

burdb ®iüt in feinem „Sanatorium" flcbeilt mcrben fönne.

3odo mürbe atfo bortbin gebracht. täglich fuhr

bie (Squipage ber Sabi) oor beo 3(rjteä §aufe oor, unb ein

Tiener brad)te auf filberner Schüffel baö „Tiner" für

ben tränten .^unb, gebratenes (Geflügel in feinfter
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bereitung. ®er 2:ierarst lüieö bie ©d^üifet jebeömal ab,

gab bem Wiener SCuöfunft übei ^ocfoö Söefinben uub

freute fici^, roenn ber 9Kann barauf hinter bie .^unbcfaften

ging unb mit größtem 2tppetit baä föftlidi)e ©erid)t uer=

jefjrte. 2)a§ ging fo einige ^^ng fort, biä ber Xier=

arjt enblid^ bem Wiener eröffnen mu^te, bafe ge=

funb fei. ®er arme ^ann mar ganj erfc^rodfen, a(ä er

f)örte, ^ocfo foHe je^t f)eim. „31cb, §err ®oftor," bat
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ev mit fltt9lid}er 9Jliene, „betjalten Sie i()n bod) nod^ ein

panr 2:09c. So 9ut mie bisFjer ^obe ic^ mein &bto9 nid^t

flefpcift."

iieiber ftef^t biefer ^nl( nid^t uereinjelt bo. (Sine 9J?obc-

bome Don f^eutjutinje i)*t im ftonbe, für il)ren Sd^o^fjunb

fo jicmlid) oUeö 511 opfern imb fc^eint oiifjer ifjren Xoi:

3» J^efiichstoilcttc.

letten nidjta ^öfjereö auf ßrben ju tennen. ®ie g^ürforge

für bie .fjunbe überftei9t bei meitem bie für bie 3JJenfd;en.

tUJr. 31 . Semell, ein berüf^mter „^unbefpesininrjt" Sonbonä,
erhielt jum Seifpiel eineö 5«nd)tä eine ®epefche oon einer

i^obij bei ÜEforb, er mö9e fofort fommen, if^r Jpunb fei

bie 2:reppe hinob9efoaen unb habe ftch ein Sein 9cbrochen.

CDer 2:ierorjt tele9raphierte jurüd: „Setter 3u9 fchon

fort." 3llö Stntroort fom bie 2)cpefdhe
:
„@rtro3U9 nehmen!"
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Unb vidjtifl, Sciueß ful)r mit ÖEtvajug ju bem üor»

nehmen »ierfüpigen .Stranfen. iEerfclbc 31vjt fennt einen

Domenpubet, für bcn tüglic^ befonberä eine Apammelöfeule

gef^mort mirb. .<lteinere §unbe befommen meiftenä &e-

flüget unb bei Unpäf?lid;feit g^afanenbrüfte unb äl)nlid;e

Sedferbiffen uon ii)ren beforgten .^errinnen.

Unter ben größeren .§unben ift eö faft nur ber ifiubet,

fiimbcforb.

ber fic^ bei ber ®amenmelt ^ol)er Seoorjugung erfreut.

3Uö öigerlfjunb tann man if)n freilid; nic^t gebraud;en,

mie bie Keinen ©d^o^f)unbe, aber für feine ©d;ur unb

iPflege giebt eä befonbere ©pejialiften. ©inen gemöl^n^

licken J^unbefc^erer an baä ^ett eineä ariftofratifd^en ^ubelä

l^eranjutaffen, märe unerljört, nur ein Zünftler in feinem

^ad^e ift folc^er ©^re mürbig. 2)er bebeutenbfte „5lünftler"

Sonbonä in biefem fjad^e ift gegenwärtig 5JJr. SB. 51. Sromn.

©r felbft nennt fid^ ftolj fo unb fiat eine geroiffe 33ered^ti:

gung baju. ©eine ©efd^idffid^feit ift in ber ^^at erftaun»

lid^ unb feine ©innal^men nic^t minber.

1897. VI. 8
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@in ^ubel mufe gefd)oren fein, ba§ fteljt feft. Slber

bie gcjtiöl)nlici^e Sötnenfd^ur ift für nornel^nie if^ubel gegen=

imütig flufeev alter grogc- 9iiemanb tann fid^ mit einer

fo geroöfinlici^en ©d^ur fompromittieren — bie §unbemobe

nertangt eine funftnotte unb je nad^ ben Sa^re^jeiten ober

fonftigen ©elegenl^eiten med^fetnbe ©d^ur. §ier ift 3}Ufter

33rorcn bcr SJleifter, er fd^neibet in baS §aar eineä ^ubelö

oUeö, rca§ man »erlangt, ©ein ^anbroerfsjeug beftetjt

aus einer ganjen 2tuSrcal^t »on ^nftrumenten, ©d^eren,

9iofiermeffern in jeber f^orm unb ©rö^e. @r l^at jum

Seifpiel befonbere, ganj abenteuerlid^ gebogene unb ge=

ftaltete ©d^eren, um bamit in bie feinften ©dten unb 2öintel

ju tommen, menn eS gilt, beS ißubelS ^etl in 2trt eines

©pi^enmufterS ju f(^eren. Söeliebt bei ariftofratifd^en f^a:

milien ift üornef)mIic^, bafj ber $ubel baS SÖappen beS

§aufeS aus bem fyell gefd^nitten trägt, ©portsleute be=

üorjugen 9tennpferbe, mit bem 9iamen beS ©iegerS beim

testen ®erbp, ^agbfcenen ober gfluf^^örnpfe. ®er $ubel

auf unfercm Silbe jum Seifpiel geigt auf feinem SlücEen

ben fyauftfampf gmifdjen ben englifd^en unb amerifanifdben

GtjampionS (Sorbet unb ÜJlitd^eH. ®er ^i^eis eines folc^en

©(^erfunftroerlS beträgt 45 9Jiarf ; Ärone unb ^Jionogramm

ift für 25 bis 30 5Ö?arf gu l^aben; aber felbft eine gang ein:

fad^e ©d^ur oon 9)Zifter SroranS funftrei^en §änben foftet

20 SJiart. greilid^ ift bie 2lrbeit aud^ mü^fam.

teure 9)tufter laffen fid^ nid^t gut mel)r als brei täglid^

l^erfteHen; bei einfad^eren ©d^uren bringt eS Sromn mit

.g)ilfe feiner grau auf fünf. 9tebenl)er ift er auc^ §unbe=

l^änbler unb ^obrid^ter, benn ein ifjubel, ber ben ©erpentin=

tang auSfül^ren, auf bem ©eil ge^en ober ^laoier fpielen

fann, rcirb mit fabelljaften ©ummen bega^tt.

3a, folcl) ein oierfü^iger Siebling oornei^mer ®amen

fü^rt ein beneibenSroerteS 2)afein, unb ftirbt er, fo mirb

il^m, mie bieS in ©nglanb fcl)on feit einigen 3^11«» ge=
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bräuc^Iid^ ift, ein me^r ober niinber ponipI;afteg Seid^en«

begäiignis oeranftaltct unb jeine Setd^e, ganj roie eine

menfe^tid^e, in bic 6rbe gefenft. lieber bem ®rabc erijebt

fid^ ein oft foftbarer @ranit= ober SJJarmorftein mit ©olb=

fd^rift*). 21n olle '^ünbifd^en greunbe erfolgt bie 2;obe§*

(Tragbarer Rniibcfäftg für bic Keife.

onjeige biird; eigenä ju biefem 3>i^cdE gebrudtc fdjioar.^

geränberte harten, unb mand; gefül^Iootfer, gereimter 9{adj=

ruf preift bie feltenen ^ugenben beä $al)ingefc^iebenen

unb fd}ilbert ben untröftli^en (Sdjmerj ber trauernben

Hinterbliebenen.

3}?and)e 2)amen
5iel^en eä oor, i^re oerbrennen

^u laffen, um bie ^fdjc bed teuren bereinigten ftctd in

*) Slergl. „Sibliotbef b. U. ii. b. 3B." 1895, 58anb 4.
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if)rer 9iä^e Ijakii jii föimeii. ®ie Jivma öarrett in

i^onbon [teilt 31[^enurnen für 3!)iobel)imbe non 200 6iä

9t<xii einte ip^otogeaf^ic non Xobinlon, Sonbon W., Siegent 6lntt.

llTr. BroiPtt bet ber 2trbeit.

5000 3)iarf ^er. 13«, nor furjem lieji eine fel)r reidje ®ame

für bie Slfd^c iljreä »erftorbenen Sieblingä 3)Jonfeij, eineö

fleinen 0eibenl^unbeg, eine loftbare, mit SBilbmerlen unb

f^mbolifd^mHegorifd^en Ornamenten auögeftattete ©anfte
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bauen, ujeld^e bie Sirpftattume, in bie ber 9iame bcö

.^unbcS in ^iamonten eingelegt roar, enthielt, ®iefeä

foftbare ^unbentaiifoleum foftete 12 000 9)iarf.

^IRit biedern auägefud^ten ©tücf moberner 9?arrl^eit rooUen

mir unseren 3(uffa^ über 9Kobcl)unbe unb §unbcnioben

fd^Hefien. Sinb bie Sicblingc biefer nornefjmen ®amen
Dom §unbeftanbpun!te auä aud) ju beneiben, fo finb biefe

'iCanien felbft nom menfcblid^en ©tanbpunft nuä fid^erlid^

ju bemitleiben, benn roie orm an Siebe inüffen fie fein,

un» il)r 6er;^ in fold^er i&Jeife an Stiere ju fangen; roie

arm an Urteil unb ilerftanb, um bao Säcberlici^e unb SJser»

merfUebe eineö folcben ©ebarenö nidjt ju erfennen!



;S)unRfc "©ege.

ITopcfrc pon ®v«00r ©amavoiu.

1, (i7iid?Öru£f üerbotfn.)

i^’Hn einem ®olbabf)nnge ber t(;üvinc)ifcf;en Serge Tag

baä (£d;Io^ 9?ottbergen, baä feit 3af;rf;unberten fid;

im Sefi^ bev ©rafen d. 9}?a(tcnbcvg befanb. ®ie basu gcs

fjörigen roeit auSgebcf;nten ©üter maren im Sauf ber ßeiten

nid;t unmefenttid^ pcrHeincrt roorben, fo bafe ber no^ ge»

bliebene Sefil^ nidjt melji- mie früf^er ju ben reid}[ten unb

bebeutenbfleu beä Snubeö geljörtc, aber bennod; für ein

ftanbeägemäjieä Seben nuäreic^tc.

®er le^tc ©vnf 3RaItenberg mnr feit ,vuei ^al^ren ge=

ftorben unb fjatte nur einen 0of)n Ijinterlaffen, ber, jung

nuf bie llniuerfität gefommen, fid) in bem lebten ©tubien:

ja^r befanb, um nad) bem Söunfd^e feiner 9Jtuttcr fid; für

ben ©tantsbienft uorjubereiten.

2)aö ©d)to^, ein smeiftödigeä Ianggcbef;nteö ©ebaube,

an beffen ©eiten einer ber frül^eren Sefi^er jmei runbe

2;ürmc ttngebaut Tjatte, mar uon einem alten, uortrefflid)

gehaltenen ^arl, ber nad) bem Sßalbe f)in auälief, umgeben.

®ic DJiauern bebedte hod;aufgeranfter ©pheu unb milner

2ßein, fd)ön gehaltene 91afenfläd)en unb Slumenbeete um»

gaben baä ©ebäube in feiner ganjen Stuäbehnung, fo bajj
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baä ©anje einen ebenso inorinlid^en alä nnmntiflen 3(nb[icf

barbot.

Stn einem fdiönen, fonnen^eHen 9iad;mittag beö Be»

flinnenben .^erbfteö fa^ bie ©d;Iof3 (jerriu in einer £aube

tjon milbem ffiein unb Blidte finnenb über bie meite,

Innöfam abfoßcnbe Slafenfläd^e nadB ber ©bene l^inauä,

auf bereit gelbem bie ©rntearbeiten im ©ange mären.

Sieg freunblic^ ruhige 33ilb modjte fie an »ergangene

Seiten erinnern, in bcnen fie nod; nid^t fo einfam mie

je^t in bem meiten ^aufe maltete. ©in eigentümlid;eS

£äd)eln fpielte um i§ren 3)iunb. ©ie (ie^ i^r 3^ät)jeug

in ben ©c^ofe finfen, unb in if}ren fonft fo ftolj unb oft

ftreng blidcnben Stugen jitterte eine Stl^ränc.

gl;r ftideg ©innen mürbe unterbrod)en burd^ bag 9{oHen

eineg SBogeng, meld^er oor ber an bem ©eitenftügel beg

.§aufeg liegenben 2(nfaf;rt fjiett. ©ie ridjtete taufd^enb

ben i^opf auf unb fdjien freubig bemegt. gn i^rem ftillen

Sanbleben mar jeber Sefud), ber aug ber Keinen bena^»

barlen ^Ireigftabt ju Ujr l^eraugfam, eine angenehme 2lb=

med)g(ung unb 2tnregung, unb nod^ freubiger mürbe if;re

9)?iene, alg fie einen alten .'perrn erblidte, ber mit einer

jungen ®ame auf bem (ängg beg §aufeg Ijinfüljrenbcn

Äliegmeg I)cranfd)ritt, cl^e nod^ ber melbenbe Wiener ben

Flamen beg ©anitätgrats Jreubi^ genannt Tratte.

®er 3lrjt, ein bel)öbiger, l)od) in ben günfjigern ftel^en--

ber 3)Jann, mit freunblidjem ©efid;t unb Kugen 2lugen,

nal)m ben Aput oon feinem furjgelocften grauen §aar unb

tüftte ber alten 2)ame mit ber 93ertraulid)feit eincg alten

Sefannten bie §anb, mdl}renb feine Begleiterin, ein fd;öncg

“ÜKabcBen uon etma fieb.^el^n ga^ren, fid; fd;üd;tern, aber mit

natürlidjer Slnmut »erbcugte.

„.feilte, meine gnäbige ©räfin," fagte ber Befudjer,

„fomme idi nid;t, um nad; g^rer ©efunbljcit ju feljen,

bie ja gaii 3 unb gar in Drbnung ju fein fd;eint."
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„0ie roif^en, lieber 2)oftov," uerfe^te bie ©räfm, „bttfe

mir ber ^rcunb ebenso nnttfommen ift, alä bcr 2lrjt. §eute

fül)rt ©ic ja roo^i eine mir (janj befonberä erfreulid^e

Urfadje ju mir, ic^ roei| jn, ba^ Sie ^Ijrc Xod^ter er*

movteten, bie ouä bcr ißenfion in ber Slefibcnj nurüdtfel^ren

foQte, unb ic^ banfc ^§nen, ba^ Sie mir 9lline

j^ufü^ren, bie ’vS) faum in biefer fd^önen junflen 3)ame

miebererfenne."

2)amit umarmte unb füpte bie ©räfin mit mütterlid^er

3ärt[id;feit baä errötenbe junfle 9Jläbd;en unb tub i^rc

©nfte ein, fid^ bei Ujr nieberjulaffen. 3)er ^Diener ^atte

bereits ben 3:if^ l^ergerid^tet unb eine 3^(afd)e SUjeinmein

mit einigen fteinen Sutterbrötd^en fjingefteKt.

3luf 33efef)l ber ©räfin brad)te er für baS ^räuieiu

aud^ nod^ ein Hörbd^en mit prä^tiflen ^lJfivfid;cn, unb bie

fleine ©efeUfdjaft befanb fic^ halb in l^eiterer unb un*

gejroungener Unterl^altung.

®ie ©rüfin fragte Sftine nad^ bem Seben in ber

iflenfion, nad) ben ©egenftänben itjreS Unterridjts unb

bem ©ang itjrer äluSbilbung unb fd^ien immer mef)r ©e*

faffen an bem jungen ^J[Rnb(^en ju finben, baS odmäl^lid;

bie erfte S^eu ablegte unb immer unbefangener ant*

mortete.

„Sa, ja," fagte ber ©anitätSrat, „meine 3ttine [)at

atterbingS allerlei gelernt, id^ l^abe fie ja aud^ in bie

befte unb uornel^mfte ^enfion ber 9lefibcn5 gegeben.

fonnte nid^t anberS, ba id) meine arme S’^au leiber fo

früf) »erloren l)abe. ®ie mütterliche ©rjiehung möre

mohl immer baS befte gemefen, bei ber ©djulerjiehung

geht baS .^erj leer auä, nur ber Äopf fommt noH heim."

®ie ©räfin blidte nodh einmal mie prüfenb baS junge

^Uläbdjen an unb fagte: „Sie haben red;t, lieber ®oftor,

bie ©d;ulerjiehung thut’S allein ni^t, eine meiblidje Seitung

ift beim Eintritt in baS Seben, baS unS ja fo oiele Stagen
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entgeflenftellt, welche bie ©djule unä nid^t ju kantioorten

lef)rt, notroenbifl. mödjtc mol^f einen 33ors

fdjiag mad^en. 33ei ^^nen ift je^t fein redetet füv

2!od^ter, bis fic gelernt ^at, baS Seben ou^erl^olb ber

©c^ule mit fidlerer §anb ju crfaffen unb felbft ^f)r .§ouS

ju führen unb guv freunblid^en .*peimnt ju gestalten, ^d;

aber bin allein l^ier, mir fönnte ^Ijre Xod^ter fefjr üicl

fein unb mir mand;e ©tunbe trüber 3Be^mut »erfebönern.

2ßaS meinen ©ie baju, menn ©ie mir ^Ijrc 31Iine für

eine ^eittöng anoertrauten?"

3;:reubib f^ien burdb ben äJorfcblag überrafdbt, aber

freubig.

„D, 3^rau ©räfin,
:i5bre ®üte ift ju grob, fnnn fie

faum annebmen," uerfe^te er. „Stline mürbe freilich

Diele unb oorjüglicbe ®inge bei 5bnen lernen
, fie mürbe

hier nadbbolen, roaS ber 9)httter ibr ;;u geben nicht oers

gönnt mar. 31ber nein, nein, fie mürbe 3b«eJ^ tdftig fein."

,,©ie miffen, bab ich nichts fage, maS nid;t ernft ge=

meint ift, ujtb idj geminne babei mobl mehr, als 3^re

2^od;ter. 2lbgeinacbt alfo, feine leeren Sieben, bie ©ie ja

fonft audb nid)t lieben, ©ie machen mir eine unb

id) glaube nüblidh fein j\u fönnen. Unb bamit

feine Slachgebanfen fommen, laffen ©ie mir baS Jlinb

gleich ®arberobe fönnen ©ie ja lei^t nad;^

fenben."

„3lline, maS meinft bu?" fragte S^reubib, mährenb

feine Singen freubig auf baS junge SJiübdhen blieften.

Slline marf einen S3licf auf bie im ©onnenlidht fchim:

mernbe ©egenb hi», ei» glüeflidheS Sadheln fpielte um ihre

Sippen.

©ie fübte bie .^anb ber ©räfin unb flüfterte: „D, id;

mürbe glücflich fein, menn bie ^rnu ©rüfin —

"

3)ie alte ®ame flopfte ihr freunblid; auf bie SBangen,

bemegte bann bie oor ihr auf bem 2:ifch ftehenbe ©locfe
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uiib befofjl bcm rjevbeieUciiben Wiener, bic welche

ba^ fyräulciu beiuotjiien follte, in ftaub ;\u fe^en.

(i'fje ber J)oftor iii feiner fveubigen Ueberrafdjung nod)

31'orte fiiub, baä ©efpräd; luieber anjufnüpfen, fdjnUtc »on

ber ßinfa()rtfeite bed Sc^Ioffeö I;cr ein (Srtrnpoftfignal.

^Cie ®rafin ^ordjtc oeriDunbert auf. Sic 33efud)C, bic

fie auä ber Umgegeub empfing, fnmen im eigenen 2ßagen,

iinb üon bem 33a[jnr)of ber Älreiäftobt f)otte fie niemanb

ju ermarten.

©d)neQ aber erhielt fie eine freubige 3(uffJnrung. 3>on

ber (Sinfaljrtfeitc f)cr eilte auf bem breiten ^ieäiuegc ein

junger 3Jienfc^ non etma jroeiunbjmanjig ^eran;

fdjtant gcroai^fen, in elegantem 3ieifeanjug unb mit jugenbs

lid) frifd^em, l^übfd)em ©efidjt, bem baä fteine önrtd^en

ouf ber Oberlippe faum ben nod) faft fnabenijaften 2(uS-

bruef nefjmen fonnte.

0ie ftanb fdjneU auf unb rief, ben 3tnfommenben jnrtlid)

umarmenb: „(Sbuarb, bu I)ier? ^d) l^atte bic§ nod) nic^t

ermartet. iöei^ freubige Ueberrofe^ung!"

„Siebe 3)Jutter!" rief 0raf (^buarb, ber eiu 5ige ©of)U

ber ©räfin, ,,id) ftelle mid) bir alö Doctoi- juris imr,

barum ^abe id) mir aud) uom 58af)u^of t)ierr)cr bic (Srtraj

poft gelciftct, um meiner neuen SBürbe gemä^ in 3iott=

bergen einjufaf)ren. — 31^, ba ift ja unfer ©anitiüörat,"

rief er bann, bem alten ^ausfreunb bie §anb fd^üttetnb.

„3Jiein Kollege barf id) ja nun fagen, menn aud) nidjt

in ber gef)eimni5reid)en unb mütjfeligen 2Biffenfd^aft ber

SJicbijin, aber bie gatuUäten f)aben ja g(eid)C fottegiaIifd)c

fRed)te."

,,3d) münfe^e ©lüd!" uerfe^te Sreubi^. „©ic finb ja

nun auf bem beften SBege jum ^uftijminifler."

©buarb lad)te unb blidte babei auf bic if)m unbefannte

junge Same, oerbeugte fid) artig unb bat burd& einen

33lid feine 3Jlutter, it)n oorjufteßen.
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folltet eud^ eigcutlid^ feimen," fai^te bie ©räfin

Iäd)c(nb, „e5 ift freiJirf) Softovä

fleinc Stliue Ijier guiueilen gefeiten l^aft, iDäfjvenb bu in

ben fetten l^icr warft."

„311), f^rouletn 3lline," fagte ©buavb, bem errötcnbcn

5JJ(ib(i^eu bie §anb reic^enb, „jaiuo^l, id) erinnere mid^,

aber id^ fürd)te, gritulein 2;reubi§ wirb feine frcunblid)c

Srinnevung für ben bamolä nod^ red)t unartigen Knaben

bewafjrt ^aben."

2([ine Iäd)e(te, unb ber 33Iicf if)ver 3tugen geigte, ba^

bie Erinnerung an bie »ergangene 5fiuberjeit nid^t fo uiw

angenef)!!! fein niüffe, wie Eöuarb fürd^tete. 3lber balb

fd)Iug fic bie 2tugen nieber »or bem 2fuöbrucf ber 33e*

wunberung, mit weld)em Ebuarb i^r lieblid^eä ©efid^t

anfaf).

^offe, bu wirft baö 3>erfauintc fet^t uad)^oIen,"

fagte bie ©räfin, „unb mit mir bemüi)t fein, unfer §nu<S

ber lieben 3flinc fo angenehm al6 möglid) ju mad)en,

benn eben f)aben wir’§ abgemacht, ba^ fie junäd)ft l)ier

bleibt, um mir bie Einfamfeit 511 oerfd^önen, 5U ber id)

ja bod) wieber »erurteift fein werbe, wenn bu ben S)ienft

antrittft. — Er foll," fu^r fte ju 2:reubi^ gewenbet fort,

„nac^ bem Süillen meinet feligen Slianneö, fi^ für ben Ein«

tritt in bie ©iplomatenlaufba^n uorbereiten."

®er 2lrj\t wollte je^t nufbred)en, aber bie ©räfin bat

i^n bringenb, ju bleiben unb bie ^reube über bie 31nfunft

beä ©o^neä mit i^r i\u teilen. 6 ie fenbete foglei^ einen

SBagen und) ber ©tabt, um Slliuenei ©arberobe ab^

Sul)oIen, unb bie fleine ©efeHfd)aft blieb in ^eiterfter ©tim:

mung beifammen.

®a§ 3lbenbeffen, bei weld^em Ebuarb eine oortrefflid)e

?Pfirfid)bowIe braute, weld)e beä ©anitätäratä l)öd)ften

SBcifatI fanb, bel)nte fid() weit über bie gewof)nte 3cit au8
,

unb e8 war elf U^r, alä Xreubi^ in fic^tlid) fe^r Weiterer
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©timmung fiel) »erabfd^icbete, iitbem er in längerer Siebe

ben 3)anf für bie ©üte ber ©räfin, bie SJlal^nung an

üMline, fid^ folcfier ©üte roürbig ju jeigen, unb bie 2lns

erfennung beä non ©buarb bereiteten ©etränfä in einer

inef)r ^erj^lid; gemeinten ol8 ftreng logifd^en 2Beife mit«

einanber oerfnüpfte.

®ie ©räfin füfjrte Slline na(^ ber für fie im ©rb;

gefd;o^ bereiteten SBol^nung, unb alä (Sbuarb fid^ non bem

jungen SJläbd^en oerabfd^iebete, fugte er, i^r bie §anb

reid)enb: „2td)ten 0ie mofjl barouf, Fräulein Sltine, roaä

oic biefe Slad^t träumen, beim roa8 ung ber SJraum jeigt,

menn mir jum erftenmal in einem J^aufe fd^tafen, mirb

ma[)r."

(Sä begann in Slottbergen je^t für bie (Gräfin, rcetc^e

fid} feit bem 3;obe i^reä SJlanneä in ftummer Ergebung

an bie (Sinfamfeit geroö^nt Ijatte, eine au^erorbentlic^

mol^lt^uenbe unb erfrifd^enbe 2Bar aud^ bie (SJefett*

fd^aft, roeld^e fie nun um fid^ l^atte, nur flein, fo beftanb

fie bod^ auä jmei jugenbfrifd;en, tebtjaft empfinbenben unb

für alte (Sinbrüde empfänglid^en SJlenfd^en, roeld^e mit

ber forgenfreien .^eiterfeit beä ^inbeäalterä bie ^^eilnabme

an allen fragen beä SJlenfd^entebenä Bereinigten, meld;e bie

alte S)ame lange fd^on olä l^inter fid) liegenb betrad^tet

l)atte. ©ie fül)Ite fid) nerjüngt. ®ie Slatur, bie i^r nur

mel)mütige Erinnerungen geboten ^atte, trat il)r miebev

näf)er, bie ©onne fd^ien if)r fetter, unb bie Slumen bufteten

i^r entgegen mie ölte SBefannte.

3lline legte mel^r unb me^r i^r fd^üc^terneä SQSefen

ab. ©ie fd)Io^ fid) an bie ©räfin um fo enger unb inniger

an, alä fie jung fd^on bie SJlutter oerloren unb in ben

Lehrerinnen ber iftenfion für biefen 3.'erluft feinen Erfa^

gefunben hatte.

Ebuarb, ber in ber ©dhuljeit nur roährenb ber gerien
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nad; §cui^c ßefommen icar uub auf ben Unipevfitäten gan.^

feinen ^reunben unb feinen Stubien gelebt Ijatte, of}ne ju

weiterem gefettfd^aftlid^en 3?erfef)r ©elcgenfjeit finben unb

SU fud^en, war glüdlid) in bem ©efüf)I, nun in uoUer llnab»

^nngigteit ju .^aufe ju fein, unb empfanb sugleid; in bem

fteinen Ävcife, beffen Seben bie ©räfin unter 33eoba^tung

ber porne^mften g^ormen anregcnb unb abroed^fetnb 511

geftaüen mu^te, jum erftenmal ben 3teis eineö gefelligen,

pon feiner Sitte geleiteten 3Sertel^rä. ®er 2'ag l^attc feine

regelmäßige Einteilung, unb bod) perftanb e§ bie ©räfin,

aucß mieber eine gemiffe 3lbme'd^§(ung su fd^affen.

So ging ba§ Seben in einer 9ieif)e non freunblid^en

unb licßten Xngen weiter, mcldje smnr äußerlich jiemlid)

gleid)förmig waren, aber non benen bod) ein jeber ner-

fdjiebenartige unb belebenbe Einbrüde brachte, fo baß bie

©rnßn oft mit Söeßmut an bie bad)te, wenn

ber fo ßarmonifd) sufammengefügte ^reiä fid) bennocß

löfen müßte, wäßrenb bie beiben jungen 2eute mit ber

Sorglofigfeit ber ^ugenb ber ©egenwart lebten unb ben

©ebanfen nicßt auffommen ließen, baß biefeö fo freunb«

ließe unb ftille fDafein jemals ein Enbe ßaben werbe.

Ebuarb unb Slline waren troß beS innigen 3ufammen=

lebenä ber fleinen ©efellfd;aft faft niemals miteinanber

allein; bennod) aber entwicfelte fid) 5wifd)en ißnen ein

gewiffeS inniges 5ßerftänbniS
,

baS in taufenb fleinen

Singen jeigte, oßne jeboeß jemals einen beftimmten 2fuS:

brud 311 ßnben. 2ßenn Ebnarb morgens erfeßien, fo seigte

fein glüdli^er Slid bie greube, wel(ße er beim Slnblid

bes jungen 9JläbdßenS empfanb, unb aud) ißre 311 ißm auf*

gef^lagcnen 2tugen bradßten ißm einen innigeren ©ruß

entgegen als tßn baS einfaeße ßerfömmlid)e SBort aus-,

brüden fonnte, baS oon ißren ißm sulädßelnben 2ippen

flang. Ser §änbebrud, mit bem er ißr einen guten 3D>forgen

wünf^te, war fo warm unb innig unb babei fo natürlicß,
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bafe nidf^tS 3lu§erorbeiitlic^e§ babei ju finbcn roor. ©ie

erroibertc benfelbeu ebenfo, unb beibe füfjttcn babei einen

warmen 'Strom biä if)rem .^erjen ^in, fo ba^ fie oft

ftüc^tifl errötenb fid) unter irgenb einem 3>ormanb feit«

loärtä menbete, meun er lanctfam unb mie jöflernb feine

§anb jurücfgejogen f)attc.

Sie ^attc alle Sci^eu, bie fie anfangs empfunben,

uollftänbig oerloren unb fpraci^ mit bem jungen ©rafen

fo unbefangen, als ob beibe oon ber 5?inbl)eit an mit«

cinnnber aufgeroad^fcn feien. Sie lad^te Ijerjlic^ über feine

launigen Ginfdlle unb fragte i^n wißbegierig nad^ oielen

Singen, bie ißr unbefannt waren, wenn fie im ©efprnd^

berührt würben. Sann laufd^te fie nnbäcßtig feinen 6r«

läutcruugcn unb blicfte bewunbernb ju ißm auf, ber fo

uielcS wußte unb alles fo gut il;rem 33erftänbniS anju«

paffen oerftanb. 9lur wenn bie ©räßn juwcilcn auf fur^e

3eit ßinauSging, um nocß etwas in ber SBirtfdjnft an«

suorbnen, trat jwif^en ben beiben eine gewiffe befangen«

ßcit ein, oßne baß bafür irgenb ein ©runb erfennbar war.

Sie blidtcn oor fid^ nieber, bie fonft fo lebßaft geführte

Unterhaltung üerftummte ober würbe wenigftenS matt unb

gezwungen weiter geführt unb bewegte fid} in ©emein«

planen um bie gfeidhgültigften Singe. 6rft wenn bie ©räfin

bann jurüdfehrte, atmeten fie wie oon einer fdhweren

Saft befreit auf unb fanben ben alten unbefangenen, oer«

traulid)en unb suweilen nedifd;en Son wieber.

33eibc befanben fidj in jener wunberbaren 33Iütejeit

ber erften Siebe, oon welcher ber Sid;ter ben faft alleii

5[)lenfchen auS ber Seele genommenen, aber niemals er=

füllten SBunfd) auSfprad), baß fie ewig grünen bliebe.

Db fie wußten, waS in ihnen oorging, baS ift eine

fyrage, bie fie in ber erften 3eil

wohl faum h^llfo beantworten fönnen. Sie glücflid)ftc

3cit beS SebenS« unb SiebeSfrühlingS ift ja bie, in weldjcr
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baö §erj ftd^ über feine ®efüf)fe nod^ feine 9led)enf^aft

i\u geben loei^. Sie l^atten beibe roo^I baö ©efül^I,

ba& fic füreinnnber lebten, ba^ fie in biefem Seben unj

cnblicf) glücfli^ feien unb ba^ fie in ber übrigen ®clt fein

anbereä ©lüdf fucfien möd^ten unb finben fönntcn.

®ie ©rnfin fcibft ad^tetc nuf bie§ nUeä nid^t, fte be«

trnd^tete bie betben ^alb al§ ^inber unb freute fid^ i^reö

l^eiteren unb j^erjlid^en 33erfel^rS, ber i^r felbft eine Qxt

frifrf)ung unb ©rl^olung nnd) fo langer ©infainfeit bot,

unb jeber ©ebanfe on eine locitere Sebeutung unb ^-olge

eineö fold^en 95erfel^rä tag itjr fern, ©ie f)atte, obgleid)

ifjr jeber §od^mut fremb loar unb fie SCIine foiuol^t im

.§aufe, olä im SSerfe^r mit ifiren 93efannten roie ein

fyamiliengtieb betjanbelte, bod) einen tief gercuriielten ©tolj

auf ben 9?amen i^reä §aufeä, ber il^r eine l^eroorragenbe

©tettung in ber ©efellfd^aft be§ Sanbe§ gab, bie fic aud)

in fidlerer unb felbftbemufeter ®eife in 3Infpruc^ natjin.

^aji it)r ©ot)n nlä ber nunmefjr einjige 2^rnger be§ fRamenS

ber 5)ialtenberg jemalö bnran benfen fönne, eine SSer*

binbung unter feinem Stange einjugetjen, fam if)r alä

ctmaä Unmöglidjcä gar nid^t in ben ©inn, unb ebenfo

t)ielt fie i^n nid)t für fntjig, ein teid;tfinnigeä ©piel mit

einem meibtic^en $erscn f^u treiben.

2öie bieä meift ber ift< erfannte ©buarb juerft,

maä in it)m oorging. ®er münnlid^e ©eift brängt ja

immer nad; bem SSerftänbniä ber ©rünbe für bie ©e«

banfen unb ßmpfinbungen, umt)renb ba§ meibtidje ©emüt

einen befonberen Steij in bem begtüdenben ©efül^l finbet

unb lieber biefem folgt, ntö ber fdjarfen unb ftaren lieber»

legung, oor meld^er bie empfinblidjcre meiblid^e Steisbarfeit

mit ©djeu jurüdbebt.

Äaum aber mar fid^ (Sbuarb über feine Siebe ffnr

gemorben — unb baä gefd;at), atä eineä 2^age§ mit ber

^•amitie cinc§ ©utgnadjbarn ein junger Offizier in Stott»
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bergen erfdjien unb biivcb bie Slufmerffamfeit, weld^e er

3(Iine criüieö, (Sbuarbä @iferfud)t erwedtc — bn ^otte

er nur nod; ben einen ©ebanfen, fic^ bie ©eioifdieit oon

äUinend ©cgenliebe ju uerfd;affen unb bad ^ö^fte

©Uid, bad er j\u träumen oermocbte, für fein ganj^eä j^u»

fünftigeö i?eben 511 fid)crn.

(Sr fdjrieb einen 33rief, in bem er Slline in ben übers

fd^mcnglid; feurigen Sorten ber überftrömcnben Ji^ugenb

feine Siebe befannte unb ben er fd^Io^:

fdjioöre bei meiner (S^re unb bei bem ilTnbenfen

meines SSaterö, bnfi id) niemnis einer onberen meine .§anb

reid)en merbe, nis meiner einzig geliebten 3(line, unb

menn fie meine Siebe surücfioeift, fo toerbc id; einfam ein

freublofeS Seben nuf mid) nefjmen. ^d) merbe i^r nid^t

jürnen, aber fie mirb eS lüelleid^t bennod; bereuen, ein

SJlenfdjenljerj gcbrodjcn ju l^nben."

6r trug biefcn SBrief mel^rerc 3^age bei ftd;, of^ne bafe

er @elcifenl)cit fnnb, if)u 3tline 51t geben. ging nad;

ber fHüdffe^r non einer 3luSfnl)rt bie ©rüfin, oon Slline

begleitet, nlS ber 3lbenb fd)on bämmerte, nod) einmal in

ben ^arf.

(Sbuarb ftonb einen Slugenblid finnenb nuf ber Xerrnffe.

Sd^nell trat er bann in ben 33orflur unb eilte Ijod^flopfcns

ben .fierjenS in ben bunflen Äorribor, ber ju 3llinenS

3immer führte.

2)ie 2l)ür mar’ nid;t oerfd^loffen. @r trat ein unb

blidfte einige 3lugenblicfc uml^cr, als ob er fid) in einem

.*peiligtum befänbe. (Sr füllte fid^ mie beraufdjt oon

einem ®uft ber Siebe unb beS ©lücfS. ®ann ging er

i^agenben ©djrittS ju bem Xifd^d^en

©ebid)tbudb lag, unb legte feinen SBrief hinein.

S^nell eilte er barauf, leife bie S^bür bint^r fidb

fcbliefeenb, baoon. (Sr begegnete niemanb unb ftieg un=

bemerft in fein 3i”i>ner binouf- ^

«
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2(u§ bem offenen ^enfter blicftc er über bie iin Stbenb^

loinb raufdjenben Snnme ^in. Gr fjatte bie ^raße an

fein ©djidfnt ßefteßt nnb bebte oor ber 2tnttoort, alö ob

er in ben am 2lbenb[)iinmel auffeudjtenben ©lernen eine

Slntioort fud}en motte. 23anße ©el^nfud^t nnb freubiße

§offnunß burc^jitterte fein §erj
5
.

^örte er bie ©timme feiner ÜOJntter, bie nad) bem

©d^toffe jurüdfef;rte. Grf^roden mic ein ©d^iUer, ber

auf oerbotcnem 3öeße ertappt ift, joß er fid) oom J'^^nfter

jurüd, unb nad) einißen 2lußenb(iden erfdjien ber iDiener,

um i^u melben, ba^ bie ©räfin ifjn ;\um 2:f)ec ermarte.

§oc^t(opfenben §erjenä trat er in ben ©alon. SKine

fam if)tn l^eiter unb unbefanßen entßeßen. 2iod) mufetc

fie ja nic^tä oon ber ^raße, bie er it^r ßeftettt, aber foum

maßte er, bie Slußen ju tf)r aufjufd)(aßen.

2)ann aber ßab t^m bie innere Unruhe eine faft fieber«

^üfte §eiterfeit. Sllinc tackte i^erglidj über feine Gin«

fätte. 2lud^ bie ©räfin mürbe tebfjafter alö fonft anßereßt,

nnb ber Slbenb oerfto^ in ber fteinen ®efettfd)aft nod^

frö^li^er unb be§aßlid)er alä fonft.

3ns er am näd^ften 9Jiorßcn in baä ^rüfjftüdäjimmer

trat, mar er btei(^ nad^ ber in banßer Unrulfe burd}ma^ten

9?ad)t. Slnßftüott fraßenb, trat er, nadjbem er feine 3J?utter

beßrü^t, ju 2Uine.

3tuf i^rem fd;önen ©efidjt taß ein ßemiffer feier(id)er

3tuäbrudf, aber i^r 33Hdf, ber f(ar unb offen auf i^m ru(;te,

lieft fein §er,t ^offnuiißsoott f^laßen, unb al6 bann ein

liebliches Sncheln um ihre Sippen fpielte, als fie bei bem

SRorßenßru^ mit marmem 2)rud feine §anb lönßer als

fonft fefthielt unb leife, taum mertlid^, ben ^lopf neißte,

ba hätte er laut aufjubeln mößen in heller geeube. Gr

oerftanb eS, bafe biefe ftumme 3lntmort ein ^a bcbeutc

unb ihm bie Grmiberuuß beS öelübbeS ber Siebe unb

Breite brinße.

1897. VI. '
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35ic feines Slufentr^altS im mütterlid^en §aufe

iimr nur nocf; furj bemeffen, aber e§ mar eine 3eit, bie

in ifjrem ftitten befelißenben ©iücf ^al^re für iijn aufroo^.

@r fjatte nicf}t mel^r als bisher @elegenl)eit, mit 3lline

allein ju fein, aber bie 2lugenblicfe
,

bie itinen je^t ba^u

geboten mürben, oerfloffen nicljt unbenu^t. ©ie flüfterten

fiel; innige ®orte ber Siebe ju, er magte eS, mit fc^üe^-

ternem il;re $anb an feine Sippen jju brüden, unb

baS mar beiben genug im feligen iEraum ber erften Siebe,

bie ja nid;ts oerlangt, als in bem geliebten 31uge ben

2Siberfcl)ein ber @cfül)le beS eigenen §erjenS ju fe^en

unb im flüd^tigen ®ort baS fü^e 33efenntniS ber Siebe

immer oon neuem ju l}ören. ©ie bacl;ten nid^t an bie

3ufunft, bie il)nen ja fii^er mar burd^ baS gegenfeitige

©elöbnis ber Siebe unb Xreue. ®ie ©egenmart mar fo

munberbar fd^ön in i^rem lid^ten ©lücf, baS fein ©d^atten

trübte, unb fie maren ja fo jung unb fonnten märten.

-

®er 3lbfd;ieb mor mol^l mel^mütig, aber frei oon

bitterem ©d^merj\. ©ie maren ja fidjer, bafi 3eit unb

3iaum i^re §erjen einanber nid^t entfremben fönnten unb

ba^ baS 2öieberfel;en bann um fo fd^öner fein merbe.

©ie Ratten in il;ren furjen ©efpräc^en oerabrebet, fid^

nid;t ju fd;reiben, um i^r ©e^eimniS nid^t ju gefä^rben.

@r ^atte bei einem 33efu^e in ber ÄreiSftabt einen

einfad;en ©olbreifen mit einem Slubin in ^erj^form gefauft

unb i^n Slline gefd^enft. ©ie ^atte ben Sting neben

einen größeren, ben fie oon i^rer 33hitter ererbt, geftedft.

2)ie ©räfin Ijatte bnS nid;t bemerft. ©o mar für bie

beiben ber 93unb gefd;loffen, unb als am lebten 2lbenb

oor ber Slbreife J^reubi^ nod; einmal auf ßbuarbs 2Bof;l

mit ber oon i^m bereiteten 33omle anftiep, ba berül;rte

3tline mie sufdllig ben fleinen 9]ubin mit ben Sippen,

mäl)rcnb er, bie Singen auf fie rid;tenb, fein ©laS bi^

auf ben ©runb leerte.
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2 .

Gin lucir »evffoffeu jeit bev ibi^ttifdfjeu 3^*^ i"

JRottbergeu. ©raf Gbuarb gel^örte ju ben elcganteften

jungen SeBentannern ber Siefibens. Gr inor nac^ einer

uortrefflid; Beftanbenen ifjrüfung bem Sluäraärtigen 3Imt

jugeteitt unb Balb in ben tjolfen ©trübet ber ©efellfdjaft

Ijineingcjogen roorben. ©ein Slainc öffnete i^m alle §nufer,

feine ©tefiung mod^te eä if)m ^4-^ftid)t, bie @efeHfd)aft

SU Befud;en unb möglidjft nielfeitige 33esief)ungen anjin

fnüpfen, unb fein reid^er unb empfdngtid;er ©eift lie^ i^n

in bem gefeUfdjaftlidjen 3'reiBen einen l^otjen Sleis empfin=

ben. Gbuarb fud)te nid;t nur bie 3et^fit^ewuttS 3lugcn5

Blidä. ®er G^rgeij, ben feine SJlutter juerft geroedt, mar

Bei itjm leBenbig gemorben, unb er folgte bem 3tntrieB

um fo eifriger unb nad^^attiger, ba eö ja galt, burd) eine

fdjuette unb glänsenbe SaufBa^n bie 3Bünfd^e feiner SOiutter

SU erfutlen unb bamit jebeö §inberniä ^inmegsuräumen,

baä fid^ bem ©tüd feiner l'ieBe entgegenfteticn fonnte.

Gr fjatte Balb bie fidleren meltgemanbten 3^ormen beS

.^ofmanneä onsunetjmen unb su Betjerrfdjen gelernt. Gr

tjatte in bem 5lreife feiner jungen ©tanbe§= unb 33erufä=

genoffen bie 3lncrtennung eineä s^*
l^eitcren, fogar

oft üBermütigen Bereiten ©efeltfdjafterä

gemonnen unb üBte in biefen Streifen tro|| feiner

eine gemiffe 3lutorität ou§. Gr oerfdumte feine ©etegen^

f)eit, um fid; feinen 33orgefe^ten unb allen Bebeutenberen

if^erföntidjfeiten ber bipIomatifd;en 5lreife ongenetjm s«

ma^en; er oerftanb e§, aufmerffam susu^ören, unb er=

langte baburd; Balb ben Sluf eineä Bebeutenben, s» einer

gldnsenben 3«funft Befd^igten jungen SJlanneö, ben er

burd) feine Befctieibene 3ueüd^attung fi($ s“ ert)alten wer»

ftanb. ®en ®amen Bemieö er eine ritterlid;e ©alanteric,

SU bereu ©egenftanb er oorsugäroeife bie dlteren unb tjod;*
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[tel^cnbeu Manien bev ©efel(frf)aft auäiua^ttc. 33on ben

juuflen grauen unb 9JJäbd^en I)iett er fid), otjne eine gteid):

gültige 3iii‘ii(f^nitung I)ernorjuFef)reu, immer in einer ge»

roiffen J'^rne unb erreid)te baburd) eine um fo größere

-öead;tung, meldie bie jungen unb fdjönen, burd^ fd^meis

d)elnbc Seumnberung uermof^nten grauen fuft immer ben*

jenigen jumenben, bie uon if^ren ^ieijen unbcrüfjrt fd;einen.

©r Ijielt fid) auf ben Sätlen uom Xanje nic^t in blafierter

©leid^gültigfeit jurüd, aber gefjörte nud) ni^t gu ben @c=

malttdnsern, mcldjc in ber J-üf^rung eines iiotidonS baS

ljöd;fte 3icf d)veS ^•f)rgeiscs erbliden, fo baf? es bolb einen

©egenftanb ber Send;tung unb beS 9?eibeS bilbete, loenn

er mit irgenb einer jungen ®ame in bie ffieil^en ber

itönjer trat.

33iS jeljt §atte immer nod) feine erfte Siebe bie un*

befd^ränfte §errfdjaft in feinem §crjen bef)aUen, unb er

füf;Ite fid; glüdlid; in feiner rufjigen Sid;erf;cit, menn er

faf), uiie mand;e feiner g-reunbe jum ©egenftanb eines

fofetten SvielS mürben, bei bem fie nur übermütigen unb

faUf)eräigcn 0pott baoontnigen. fl'aS einzige -dauS, in

bem er nd[;er unb freunbfdjaftlid; oerfef)rte, mar baS ber

grau 0 . 2Sartenftein ,
meld;e mit i()rer einzigen 2^od;ter

in ber Slcfibenj mo^nte unb ein grofjeS .§auS mad;te, baS

if;rcm fürftlidjen 3>ermögen entfprad;.

grdulein Htariffe u. Söartenflein galt für eine ber

rcid;ften ßrbinnen beS SanbeS, unb barum f;atte baS §auS

if)rer 'Iliutter and; eine ftarte 2(n,^ief)ungSfraft für bie junge

.{lerrenmelt. ®ie Sfaronin aber x'erf;ielt fid; jeber 3(n«

näf;crung uon biefer Seite gegenüber |;urüdf;aUenb unb

faft abtel;nenb, feit it;re Xodjter nad^ ber SSoUenbung if;rer

(Srsief;ung in bem erften ^enfionSinftitut in if;r .^auS

5urüdgefef;rt unb in bie 3SeIt eingefüf;rt mar. ©ie moKtc

if;rc Xod;ter uor jeber 23emcrbung auS eigenfüd)tigcn

2}iotiücn fd)ül;en.
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®ic 33avonin luar eine ^rcunbiu uou (Sbuarbä ''Kutter

Quä fvüf)crer fjotte ben inneren Diplomaten, a(ö

er if)r einen S3rief bev ©riifin brachte, mit befonberer

.§erjtid)feit oufgeforbert, if)r §auö an ben fe[tgefe^ten

Gmpfanggabenben ja befueben. 6r mar bieder Gintabung

oft gefolgt, fo auch beute abenb.

Gr mürbe bieömal nicht in bie gemöbnlicben Gmpfangä=

((immer, fonbern in einen Keinen ®aton geführt, ber jur

g-amUienmobnung ber Damen gehörte, mo er ju feiner

23ermunberung fvräutein iliariffe allein oorfanb.

Daä junge Käb^en trug eine einfache §auätoilette

oon lei(^ter hellgrauer Seibe. ^h^'' feineö unb jnrteä ß)es

ficht mit ben bunfelbraunen Singen, melche mie fragenb in

bie 3Belt blicften, bie fi(^ erft feit fo fur5er ^eit »or ihr

geöffnet h<^Ke, jeigte iiugleich eine gemiffe übermütige

Sdhnlfhaftigfeit, mie menn fie al^ junge Dame noch bie

Jlinbtid;feit beä auffpriefn’nben Sebenefrühling§ in fid;

trüge.

©ie trat ihm, ber oermunbert in bem nur oon einer

Hängelampe traulich erleuchteten 3iuiuter umherblidte, mit

einer gemiffen Befangenheit entgegen unb fagte, ihm ein

menig jögernb bie Huub reichenb: „^d) bebaure, ©raf

Kaltenberg, baf? Sic mit ^hi'etu Befud; heute Unglüd

haben; Kama ift ftart crEältet unb ein menig angegriffen,

fie hut beöhalb feine Befudjc angenommen, unb Sie merben

auf unä allein befchränft fein."

„Kein gnäbigeä ^räulein," ermiberte Gbuarb, „idj

bebauere bieä aufterorbentlid), aber Sie bürfen midj nid;t

für jubringlich halten, beim id) habe nichts baoon gemufU,

ba^ ^h^e Srau Kutter fiel; nidjt mohl befinbet. ^dj bitte

Sie, ihr meine aufridjtigc Deilnahmc auä,^ufprcd;en
, id;

merbe meinen Befud; ju gelegenerer ßeit mieberholen."

„9iein, Hevr ©raf, fo mar eö nidjt gemeint," ermiberte

^lariffe mit bem Sluöbrud feiner Ironie „Die Kutter
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I;at befohlen, ©ie einjufü^ren. Sie luivb foßteirf; cvfc^elnen,

unb Sie luerben nun fd;on geäroungen fein, bie (Jinfamleit

eineä i^vanfenjimmerö mit unä ju teilen."

Sie fe^te fic^ in einer traulidjen ßefe beä Bitnwerg,

üon ber man ju bem freunbtic^en Älaminfeuer hinüber *

bliden fonnte, nieber, unb lub if)u bur^ eine .^anbbemegung

ein, neben if)r ipiat) ju nefjmeii.

ßbuarb befanb fid) in einer 'Verlegenheit, bie ihn faft

feine fonft fo fixere Haltung uerlieren lie^ unb burd) ben

leidsten Spott, ber auf Mlariffenä Sippen lag, noch

mehrt mürbe, ßr fanb baä junge 9)iäbchen, baä er biähei-'

nur in jahtreidjer @efellfd;aft gefeljen hittte, int einfadjen

§auö!(eib unb in bem traulid^en 3Sohnraum fo oiel fdhöner,

atä in ben grofjen Solen, unb bemerfte erft je^t ben eigen«

tümlidien Veij ihrer non langen SBimpern überfd^atteten

3lugen unb ihrer frifd;en Sippen, um bie immer nod; ein

leid)teä Scidjeln 5udte. Valb jebod; erhob fidh bie Unter«

haltung über bie geroöhnlidjen ©emeinplö^e, ba ^lariffe

leidet, anmutig unb geiftootl über ihre ^Beobachtungen in

bem (^efcllfd)aftäleben ber Vefibeuj su plaubern muBte.

Veibe maren in anregenbfter Unterhaltung, alä bie ©röfiu

eintrat.

,,3d) h«^e," fagte fie löd^elnb, „Sie ^mingen müffen,

mein lieber ©raf, mir einmal in meiner ftillen ßinfomfeit

©efcllfdjaft ju leiften, bamit ber Sohn einer lieben ^^reunbin

mir näher trete, ^htc 9JJutter münfeht ba§ audh- Sic

finb nun gefangen unb müffen nuöhitlten. ^d; fühle mid)

frei(id) nidjt aufgelegt, eine größere ©efeHf^aft ju em«

pfangen, ober eine freunblid;e V^tttiberei mit 3h>te>t mirb

mir moht thun, unb id) roerbe mich bemühen, fo menig alä

möglid) langmeilig ju fein."

Sie begann barauf, oiele teilnehmenbe fragen nad;

bem Seben feiner Slhitter ju ftellen, bie er beantmortete.

Slber er ermähnte nid)lS oon Sllinenö 3lnmefenheit bovt
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unb ßlitt, alä bie 33aroniii i^m fachte, ba§ feine föhitter

ja feit einiger 3eit»eine au^erorbentlid^ liebenäraürbige unb

i[;r fi;mpatl^ifd^e @efettf(^aftevin gefunben, fd^neK borüber

l^inioeg. @r fd^eute fidij, 3llinenS 9Jamen nu§jufpredE)en,

er furd^tete, bafj i?foriffc mit if)ren forf^enben unb i^u=

roeilen necfifc^ aufbli^enben Sfugen in feiner fOtiene etroaö

üon feinen 33eäief;ungen ju jener lefen möd^te, bie if)tn

in biefem 3lugenblicf faft roie ein finblid^eä ©piet uor*

famen.

Ser mürbe aufgetragen, unb ^Ifariffe mad)te mit

ber ooUenbeten ©id)erf)eit einer Söeltbame bie ä^irtin.

ßbuarb füllte fidti halb ganj ^eimifcf) unb betjaglicf). Sie

33aronin mar eine Same oon ©eift unb uielfeitiger

bung, fie l^atte meitc Sieifen gemadjt, uerfdjiebene -§öfc

lennen gelernt unb mit mand^en bebeutenben f^erfonen

uerfe^rt. ©ie mu^te baä ©efpräd^ immer fo ju lenfen, bafj

fie ©elegen^eit fanb, fic^ ein Urteil über bie Sebenäauf«

faffung unb bie Senfungäart beä ©ofjneä if)rer greunbin

ju bilben, bad jebenfallö befriebigenb ausfallen mn^te,

benn fie nidte oft lebhaft unb juftimmenb bei (Sbuarbä

Semerfungen.

Ser Slbenb uerlief i^m fd;nell, unb atä er enblid; aufs

brac^, bat iljn bie Söaronin, feine S3efud)c nun and) auBcv

ben ©mpfangdabenben unb ofjne ©inlabung ju miebcrs

^olen.

©buarb feierte nad; §aufe jurüdf, ganj entj^üdt oon bem

©inbrud, ben biefer Slbenb auf il;n gcmad^t, ber erfte, ber

i^n in ber fRefibenj an baä Familienleben im mütterlidjen

§aufe erinnerte unb bod) babei fo ganj burd;mebt mar oon

bem feinen fReij ber großen 9Öelt.

©d;on nad^ menigen Sagen erhielt er mieber eine ßin=

labung ju einem fleinen Slbenbeffen bei ber 33aronin. ©ä

maren nur menige ©äfte anmefenb, ältere Samen unb

Herren, unb nnd^ Sifd; blieb er faft auSfd;lie|lid; auf bie
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Unterl^altung mit ^lariffc angerotejien. ©ie l^attc in einem

3immer neben bem ©nton einige 9)?npveii bereit, melc^ie

ibve Stqunretlbilber enthielten. @r öffnete mit giemlidh

g(eid)gültiger §öflichfeit bie erfte SJJnppe, bereit, i^r bie

üblichen 3lrtiiifeiten ju fagen, aber er mar erftaunt über

bie fcharfe 3luffaffung unb gefchiefte 3luäführung, melche

bie Silber jeigten.

i^lariffe bemerfte es mohl, ba^ bie Serounberung, bie

er über ihr 2^alent unb ihren ^leijf auöfpradh, ernft ge=

meint mar. ©ie errötete oor greube über biefe 31ns

erfennung unb fchloff bie 3Jlappe, ba ihre SRutter fie in

baö 9lebeni\immer rief.

„I)ie §errfchaften erlauben," jagte bie Saronin, „ba^

bu und ein menig 3)iufif machft, unb id; hoffe, aud) ©raf

3Jlaltenberg mirb für baä 2)ilettantenjpiel freunbliche SRodh-

fid;t hoben."

„®a§ hoffe ich," flüfterte ^lariffe ©buarb ju, „bamit

nid)t meine 9Jlujif einen 3J?i^ton in 3h*^e gute 3Jleinung

über meine 3Jfalerei bringt."

Gr führte fie jum y^lügel. ©ie fe^te fid; ohne 3ögern

nieber, fann einen 3tugenblid nad; unb fpieltc bann mit

gertigfeit unb oerftänbniöoollem 2luäbrud baä Slbagio ouä

Seethooenö Sonate pathetique.

Gbuavb ftanb etmaö feitmärtä. ©eine Slide ruhten

auf ihrem burd; baä Spiel bemegten ®efid;t. 3wmeilen

fd;lug fie mie fragenb bie xHugen 511 ilpn auf, unb fie mufete

mohl in feiner lUiene ben tiefen Ginbrud bemerfen, ben

bie 9Jlufif auf ilpr machte, benn fie lächelte ganj glüdlidh,

noch fraftooller erttangeu bie Slccorbe, noch jarter unb

inniger brad)te fie bie 'f^ianoftellen jur ©eltung.

„.'|^abc id; ed redjt gemad^t?" fragte fie, alö baä ©tüd

511 Gnbe mar.

,,3 d) banfe 3h"cn uon ganjem Ajerjen, mein gndbiged

Jräulein," ermiberte er, „|eüt meifj id), marum man Seet=
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l^oocn als ben flrö^ten 9)leifter perel^rt, idf) f)abe il)n bis

je^t !aum gelannt unb bin ßliicfUd), Ujn fo fennen flelernt

j\u l)aben, inie eS mir ^cutc oergönnt i[t."

©ie fenftc bie 3tugen oor feinen 33Iidfen. fDonn fpielte

fie, ofjite eine weitere Slufforberung abjuwnrten, nodf) eine

anmutige ifS^antafie über einige einfache SSoIfSmelobien.

©buarb laufd^te entjücft, unb biefe eigene Eingebung

beS 3(ugenbIidiS gewann ebenfooiet Seifall in i^rer an»

fprud^Slofen 9iatürlid)feit, als baS 9)ieifterwerf beS grofjen

fEonbic^terS.

©ie fragte ©buarb nid^t wieber um fein Urteil, aber

ein fc^netler Slief, ben fie il)in j\uwenbete, brad^te wieber

ein glüdUic^eS Sdd^eln auf ifjre Sippen.

3llS bie ©efeßfd^aft fidj trennte, war (Sbuarb wie be--

raufd^t burd; bie ©inbrüde biefeS SlbenbS. ®ie Stöne

flangen in i^m wieber, als er einfam in nädjtlid^er ©tide

in feinem ^iti^mer auf unb nieber ging, unb wenn er bie

2lugen fd)lob, glaubte er ^lariffenS Silb mit ben träume«

rifd; fragenben unb mutwillig nedlenben Süden oor fid)

ju felgen.

Son nun an würben feine Sefud^e bei ber Saronin

immer häufiger, er fel)lte an feinem ©mpfangSabenb unb

fam au^ oft ju anberen Seiten, ol}ne eine ©inlabung ab«

juwarten.

®ie Saronin empfing i^n ftetS mit gleid^er §erjlid;feit

unb f^ien an bem freunbfd^aftlid^en Serfetjr, ber fid()

jwifd;en i^m unb i^rer Xod^ter entwidelte, i^re greube ju

Ijaben.

2lud) in ben großen ©efeßfd^aften trat baS oertraute

Ser^ältniS jwifdien ©buarb unb ^lariffe immer fidjtbarer

l^eroor; fie beftimmte ^alb fd^erjenb, Ijalb mit bem 3tuS«

brud eines i^m juftef;enben Sled^teS bie 2^änj\e, weld^e fie

i^m oorbe^alten wollte, unb wä^renb ber 2^anjpaufen

unterl;ielten fidj beibe oft fo eifrig unb unbefangen, als
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ob fie ju einanber ßcfjovtcn, fo ba^ bie 2Öelt halb auf fie

aufmeiffam lourbe unb eö an neibifd^en Semerfungen nidjt

fel)(en liefj.

(Sbuarb Ijatte juerft fid^ bem berüdfenben ben

ittaiiffc auf if)u auäübte, f}ingogeben, o^nc fid; felbft über

feine Gmpfinbungen 9led)enfd)aft abjulegen. ®ann toav

er erfd^roefen oor bem immer f)ei^eren unb leibenfd^afts

lidjeren ©efüfjle, baö fein §erj erfüllte unb immer mel^r

bel}errfd)tc. 2'ie (Erinnerung an 3lline mar mie eine

ernfte 3)lal;nung in iljm aufgeftiegen, bad ©elübbe ber

Xreue, bad er abgelegt unb baä 2lline ermibert l^atte,

ftanb jmifdjen il^m unb ^lariffe. einfamen ©tunben

litt er oiel unter biefem i^onflilt, für ben er feine Höfling

finben fonnte unb au^ nid;t fud^en modjte, ba er nid;t

mel)r bie straft Ijatte, baä bereite übermüd^tige ©efül^l auä

feinem §er;\en ju reifen, baS iljn ju ^llariffe ^injog. 3lber

ällinenä 33ilb oerblid; immer mel^r unb me§r, mie ber

©lanj eineä freunblid^en ©ternS t>or bem ftral^lenb aufj

leu^tenben ©onnenlidjt. 3i^enn er bei Sflariffe mar, i§re

©timme unb ifjr Ijelleä Sadjen Ijörte unb jumeilen ben

2)rud i^rer .^anb füljltc, bann oerga^ er alleö unb folgte

unmiberftel;lid^ bem 3tcij ifjrer ©egenmart, um bann in

ber öinfamfeit mieber in feine guälenben

©elbftüormürfe ju oerfinfen. Salb aber fanb feine Seibens

fd)aft 9{ed)tfertigungögrünbe. (Sr mar ja nod) fo jung ge--

mefen, alä er Slline fennen gelernt fjatte, fie mar baä

erftc 3)liibd)en, bem er näl)er getreten; eö mar eine jugenb»

lid;e ©d^märmerei, mie fie jeber Jüngling einmal Ijegt, bie

nid;t in bie 3:iefe beä inneren 21'efend bringt, fonbern in

ber (Sntmicfelung be§ Sebenö mie ein fd[)öner Xraum oers

fd;minbet. ®ag ftille, ruljige Seben im §aufe feiner -Ohittcr

nad) ber unriil^igen, braufenben ©tubentenjeit Ijatte i^n

mie mit einem mo^ltfjdtigen Räuber berül^rt, unb er Ijatte

biefen ßinbruef in 3llinen, bie fo gan 3 bafür pa^te, oers
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föipert ge[ef)eu. ©ine joldje ^bijtle aber fonute fein Seben

nic^t auäfüllen; für bie 2BeIt, ber feine 3u^uoft gelprte,

mar Stline nid;t gefc^affen unb mürbe für biefelbe audj

nicmalä Sßerftänbniä l^aben, mä^renb Äfariffe ganj biefer

SKeft angefjörte unb boc^ babei bie tiefe ©mpfinbung für

aüeä ©bie unb Sd^öne, beffen 2Biberfd^ein fie um fid; ju

fd}affen roufete, beroal^rt l^atte. i?onnte er einem 5Craum

unb ber unreifen ^ugenb fein ganjeä 2eben opfern ? durfte

er anbererfeitä Stline in eine 22cU Ijineinjieljen, ber fie

nicmalä innerlid^ angeijören, in ber fie niemals glüdlid)

fein fonnte? 5Iiein! ©ä märe ein Unrecht geraefen, ein

oerljängniöoollcr Irrtum, ©r liebte fie nur mie ein

Sruber. ^n bem fleincn, füllen Greife beS §aufeä oon

Slottbergen l^atten fie fid^ ocrfteljen unb glauben fönnen,

fid; JU lieben, fpäter mu^te fie fid^ ebenfo getäufc^t finben,

als er. ©eroi^, roenn er offen unb mit I)crälid;er ^reunb=

fd^aft JU i^r fprädfie, fo mürbe auc^ fie jur 33efmnung

fommen. ©ö ftanb ifjtn nur nod) bie peinlidje ©tunbe

beoor, in meld^er er ifjr baä ©eftänbniS feines 3’^^^üimä

merbe mad^en müffen. ^änjioifd^en gab er fid^ miberftanbS»

loS bem füfeen SRaufd^ feiner Siebe ju ßlariffe Ijin.

fRottbergen mar bie 3^^ J^uljig unb gleichmäßig

»ergangen. ®ie ©räfin entbehrte bie Slbmefenheit ißreS

©ohneS leidster burd; bie Stnroefenheit 3llinenS unb burd)

ben ©ebanlen, baß ©buarb mit bem oon ihr felbft an=

geregten ©h^geij feine Saufbaßn »erfolge, um feinem 9?amen

ben ihm gebührenbcn ©lanj ju geben, mähvenb fie felbft

bafür forgte, ben 2öert beS g-amilienbefißeS immer mel}r

JU halben. ®a erhielt fie eines ^lageS einen Srief ber

Saronin SBartenftein. 3öährenb fie benfelben Ins, »erflärte

fidj ihr ®efid)t, unb ^^cubenthränen befeud;teten ihre Slugen.

3h« ^reunbin fchrieb ihr, baß ©buarb immer häußger

unb faft täglid; in ihrem .§aufe »erfehre, boß fie iljn megeu
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feiner Iieben§njürbt(ien ©iflenfd^aften immer l^ö^er ju fd^ä^en

gelernt ^abe. ©ic l;ege feinen 3'oeifel, baf? bie §erjen

il^rer 2rod)ter lUariffe unb bcä Soljneö il)rer alten fyreunbin

fid) gefiinben l)dtten, nnb bafe eö nur eines 2lugenblidä

bebürfe, um bie auf beiben ©eiten entjünbeten Jf^nuiicn

ineinanber fc^lagen ju laffen. ©ie fei mit ber SBa^I if)rer

IJ^od^ter »oUftänbig einuerftanben unb merbe freubigen §er»

jenS Gbuarb als iljren ©o^n begrüben.

Die ©rdfin faltete mit einem banfenb aufroärtS ge»

richteten 23lid bie §änbe. Der ftitle 2Sunfd^, ben fie fd)on

lange gehegt, ben fie aber meber i^rem ©oljn, nod) i^rer

greunbin gegenüber fjatte auSfpredjen mögen, mar erfüllt.

Dur^ biefe in feber 3Beife paffenbe 23erbinbung mürbe

GbuarbS ©lüd gefid^ert unb iljin jugleid) bie fefte ©runb»

läge einer glanjenben ©tellung in ber SÖelt gegeben, fo

ba^ er feinem (S^rgeij bie l^öd^ften fteden fonnte.

©ie fd;rieb fogleid^ an bie Sarontn, um berfelben iljre

freubige ^uf^intmung ju geben, unb ebenfo an (Sbuarb,

bem fie eine ®erbinbung mit .^lariffe als iljren eigenen

2Üunfc^ barftellte. 3« ber f^rcube iljveS .§er|;enS fonnte

fie fid) aud) nidjt enthalten, Sfline, bie ja i^r ganjeS

S^ertrauen befa^ unb bie fie als jur gamilie gehörig be»

tradjtete, bie glüdlid^c ?fad)ri^t, bie fie erl^alten, mitäu»

teilen.

3lliuc mürbe bleid^ mie ber Dob, i^re 23lide mürben

ftarv, iljre Sippen uerjogen fid^ j\u einem fdjmerjlidjsbftteren

Sädjeln, baS il)r fonft fo fonfteS, ruljig freunblic^eS ©e=

fid)t entftelltc.

Die ©räfin, metdje auf ben Srief iljrer greunbin blidfte,

bemerfte bie heftige innere Erregung beS jungen 2Jfäbd^enS

nidjt, fie las berfelben bie ©teilen, Oie il)v fo gro^e f^-rcube

gemadjt, oor, unb 2tline fanb 3cit, fid) fo meit jit faffen,

baf) il)ve 2Jliene mieber bie dufjcre J)ful)C annaljiii. — —
2llS (Sbuavb ben 23rief feiner 'ilhittev erljielt, in bem
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fie il^m bic ©efinnunfl bcr 33avouin für if)U mitteilte unb

juftleid^ if)rerfeitä bie .^offnuug ausfprad), bafe feine 33ers

binbung mit Sllariffe balb ftnnbe fommen möge, mar

er auf bem ©ipfel be§ ©Uidä. Sfdeö fügte fiel) jufammen,

um i^m eine I)errUd;e öffnen. ®er ein.vge

biinfie 'fjunft in ntl biefem 2id;t mar bn§ ©elöbniä ber

2^reue für feine erfte Siebe, bie er je^t alä eine 3?erirrung

feiner jugenblid^en ^fjnntnfic betrad;tete. 2lber feine ^.IJutter

l^atte if;m gefd;rieben, bafe nud) 3llinc rjcrjlidjen 31ntei(

nn feinem ©lüde ne^me. So glaubte er beim, bafj oud)

fie bie fleine ^bptle, bie fid; in fllottbcrgen abgefpielt,

ebenfo anfal^ roie er, unb bafj fid) biefelbe auf beiben

Seiten ju einer freunblidjen (Erinnerung geftalten merbe.

iDiefe Slnnofjme beruljigte if^n. @r uergaf; balb bie

3rceifel unb Sorgen, bie i^n jumeilen gequält l)atten, unb

eilte am nädjften f£age ;\ur 23aronin, meld;e, roie er roufete,

feinen 23efud) erroartete.

(Er fanb fie allein, unb burd^ ben 23rief feiner EOZutter

ermutigt, erflärte er if)r, ba^ er i^re J^odjter liebe.

fDie S3aronin ^örte i^n lädjelnb on unb fagte mit ^erj«

lid^em 3:on: „Sie finb ber So^n meiner ölten ^reunbin,

unb eä roirb mir eine greube fein, mit berfelben bur^

unfere ilinber no(^ nä^er oerbunben ju roerben.

Sie tennen gelernt unb bin übeij^eugt, bafe Sie meiner

3loc^tcr eine fefte Stü^e für baä Seben fein roerben. 2>on

§erjen gern gebe id) ^^nen bie (Erlaubnis, oud^ i^r bie

ßrflärung ju mo^en, bie Sie foeben mir gemadjt ^aben,

unb id^ roünfd;e, ba^ Sie — bod; ba ift fie felbft, fie

roirb Sitten beffer antroorten fönnen olä id;."

Sie ftanb ouf unb ging ifiinouS, um bie beiben allein

JU laffen.

^loriffe roar auf ber Sdjroede ftel^eh geblieben. Sie

brüdte iljre .^onb ouf i^r .§erj unb madfte eine 23eroegung,

als ob fie roieber umfeljren roolle. 3lber fdjon roar (Ebuarb
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i^r cntflegenflceilt. @r nal^m i^rc §anb unb brüdte fxe an

feine Sippen.

(Sr merfte eä in feiner Stufregunß nid;t, bn^ bie §anb

beä i^n(^en Wöbd^enö fa(t war unb ftc^ fc^neK jurücfsog.

3^r (^efid}t war bteid^, i^re 2Iuflen blidten finfter, faft

brof)enb, unb um ifjre Sippen judte ein bittereä Söd;eln.

(Sr beinerlte ed nid^t, ba ber ©d^atten ber portiere, unter

ber fie ftanb, ouf i()r (^eftd^t fiel.

„5flariffe," fachte er mit bebenben Sippen, „^l)« 93hitter

l)at mir erlaubt, eine ^-rage an ©ie ;\u ridjten, beren 33e«

antwortuncj über ba§ (fJlüd meines SebenS entfc^eiben foU.

©ie muffen e§ wiffen, ba& id) ©ie liebe, bafj meine gan^e

©eele flei)ört, unb baft id; nur mit 3^nen glüdlid;

fein fann."

„©paren ©ie fid; bie weiteren SÜorte, ©raf fDklten--

berg," unterbrad; i^n .(llariffe mit einem eifig falten Xon,

ben er nod; nie non i^r gehört l)atte. „^d^ jweifle nid;t,

ba^ ©ie fel)r fd;ön gewaljlte 3Sorte für ein ©efü^l ju

finben wiffen, non bem $^ljr §erj nid;ts wei^, unb ba^ eä

3l)nen leid)t wirb, Siebe unb 2^reue ju fd;wören, um halb

über biejenige ju fpotten, welche t^öri(^t genug ift, folc^en

2ßorten ©tauben ju fd;enfen."

„ftlariffe!" rief ßbuarb entfett, „wie fommen ©ie ju

einem fold;en SSorwurf? ^d; fd;wöre —

"

„©d^wören ©ie nidjt! ^d; will nidjt fd^ulb an einem

neuen 9)leineib fein. ©ie fennen gelernt, benor eS

3^nen gelang, mein Vertrauen ju erfc^leid;en unb mid^ einer

bitteren ^!äufd)ungprciSjugeben. Sefcn Sie bieS, ©ie werben

eS bann nid;t mel;r wagen, bicS Öefprdd^ fortjufe^en."

©ie j(og ein Statt Rapier auS ifjrer Xafd;e unb

reid)te eS iljm Ijin. 9Jlit jitternber .<3anb entfaltete er eS

unb wanfte entfeint einen ©djritt ^urüd. ©S wor ber

Svicf, ben er in 9lottbergen an 2llinc gef^rieben unb

in beren ©ebid;tbud; gelegt l;atte.
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„Sie rccrben nun begreifen," ful^r Älariffe fort, inbem

ftc fid; ftolii aufrid^tete
,

„ba| e§ eine Sefeibigung toore,

wenn ©ie ba§ ©eftänbnid, baä ©ie mir ju mad^en be=

gönnen, forlfe^en uioßten."

„Äloriffc, f)ören ©ie mic^ an. (Sine jugenblid^e SBer*

irrung, eine ©d;roörmerei
,

eine ^fjontofie ^ot mid) ^in*

geriffen. erfenne eä an, bo^ id; unred^t getl^an ^abe

;

aber jene (Smpfinbung, bie nod; bem unreifen $5Üngling§:

alter ange^örte, mar eine ©clbfttöufdjung. öier ift bie

2ßal)rfieit. ®urd; ©ie l^abe id) bie malere Siebe fennen

gelernt, bie
—

"

,,3)ie’ ©ie halb au^ für eine Stöufdjung ,
eine Ser*

irrung erffören mürben. 33erfud)en ©ie nid;t, mid; ju be*

t^ören."

„illariffe," rief er aufier fid}, „Ijören ©ie mid^ an!

©ie urteilen falfd;, ungered;t —

"

„©enug!" rief iUariffe, inbem fic in l^eftiger 33emegung

ba§ SBlatt, baä er in ber §anb Ijielt, jurüdna^m.

ift nutjloä, biefc peinlidje llnterrebung fortj^ufüljren. ®er

^nl^alt biefeä 33latte§ foll ein ©eljeimnid bleiben, ba§ id^

bemal)ren mill um berjenigen roiden, bie ©ie mit falfdjem

©c^mur ju bet^ören fud;ten. 3Senn ©ie e§ aber jemald

mögen, mir anberS 511 na^en, alä e§ bie gefeUfdjaftlidjcn

formen nötig madf»en, fo merbe ic^ ©ie meiner 53lutter,

bie 3^rem SBunfe^e günftig mar, in S^rer maleren ©eftalt

jcigen."

©ie menbetc fid^ fc^neU um unb ging IjinauS.

©r mad^te feinen 33erfud; meljr, i^r ju folgen. 2öad

fonnte er nod) fagen, ma§ tljun, um i^ren ©inn j^u önbern?

3n bitterem ©d;merj unb 3 orn ging er md) §aufe. ®ort

fanb er einen 33rief oor. ©r fam oon 3lline unb lautete:

,,©ie l)oben gefd^moren auf 3 ^re ©l}re unb bei bem Sin»

benfen 3Soterä, baff ©ie mid; lieben unb mir für

bieä Seben bie Xreue bema^ren merben. 3lber ©ie merben
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beit ^reiä ^f^rer Süße nic^t ßeminueii, Sie rccrbeii feine

anbere betrügen, tnie Sie mid) betrogen l^aben. Ä(ari[|e

ift Don allem imterridjtet. Sie loirb loiffen, nmö fie ju

tf)un ^at."

Sd)toer auffeufsenb fanf ßbuarb auf einen Seffel. 2Ufo

üon Sfline fam ber Schlag! ^a, nun nmr aUeä erfiärt,

aber aud^ alleö auä.

ßbuarb füllte, ba^ unter fotd;en Uinftänben l^ier feineä

öfeibenä nid^t länger fei. (?r fam um feine SSerfeüung

ein unb erhielt aläbalb bie 5iod^ridjt, ba^ er ber ©efanbt--

fi^nft in i)]ariö juerteitt fei.

Sin §aufe ber Saronin gab er nur feine ‘.Körte ab

unb reifte, loie eo i^m oud) bei feiner (Ernennung aufs

gegeben mar, fofort nad) i^ariä ab, nad^bem er feiner

®futter in furjen SBorten gefd;rieben, bafe i^re SBünfd^e

ju feinem 33ebauern fid^ nidjt fjätten erfüllen laffen, ba

Klariffe feine 33emerbung jurüdfgeraiefen Ijobe.

3)aäfelbe l^atte bie Saronin i^rer ^reunbin gefd^rieben,

mit bem fc^merjlidjen Sebauern, ba^ fie fid) felbft über

bie ©efül}le ifjrer Stod^ter getäufc^t Ijobe.

3.

®rei maren »ergangen.

ßbuarb I;atte biefe ganje 3eit f^ni ber ^eimat

gelebt, ba feine bienftlid^e 3:^ntigfeit iljn »ollouf in 3lns

fpruc^ naljm unb er aud^ feine ©clegenljeit fud^te, um
einen Urlaub ju nel^men. @r fürd^tete ba§ 2Bieberfel)en

feiner §eimot, bie für i^n nur peinlid;e (Erinnerungen

^atte, unb bei eiii 5elnen Senbungen nad^ ber Slefibenj,

bie i^m fein ßl^ef übertrug, befd^ränfte er fid) auf bie (Ers

lebigung feiitcr Sluftröge, ol)ue mit ber @efellfd)aft irgenb

mel(^e gü^lung 311 neljmen.

Sein inncreä Sßefen mar ebenfo »eränbert, mie feine

äußere (Erfdjcinung. Sein früljer »on ^eiterfeit ftral)lenbe8
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öcfidjt )uar crnft, feine Slicfe faU unb ftreng geioorben,

fo baff er über feine f)inauö gealtert frfjien. dx

lebte mir feinem ßl^rgeije, unb bei feinen natürlidl)en ^-öljig-

feiten nnb 2tnlagen snr Diplomatie galt er halb für ben

geioanbteften nnb unermüblicl}ftcn 2lrbeiter, bem alle ocr=

midfelten unb fd^mierigen ©ad^en übertragen nnirben. Da=

neben aber ftür^te er fid) nudj in ben ©trubcl bed Sebenö,

oljne jebod) befonbere 9feignng bafür ju fjaben. dx gab

unter ben jungen Sebemönnern ben Xon an, unb mar bei

benfelben um fo angefcljener, alö er nid)t blof? bem 2>erj

gnügen lebte, fonbern burdj feinen 2iamen unb burd) bie

23ead)tung, meldje er in ben biplomatifd^en ilreifen fnnb,

eine angefeljene ©tellung einnaljm. 6r fel^lte bei feinem

9lennen, bei feinen S^ergnügungen ber eleganten §errenmelt,

bei benen er bie llnterl^altung belebenb unb anregenb fül}rte.

Dabei aber blieb er ftetä in einer faft unnaljbaren 3»vücfs

fjaltung unb f)ielt alle feine ©enoffen beö übermütigen

Sebenögenuffes in einer gemiffen 3d)eu oor feiner geiftigen

Ueberlegenl}eit. Gr oerfäumte feinen Sali unb feine 3lbcnbs

gefeßfe^aft in ber oorneljmen ©efeßfe^aft. Die Damen

fudjten il}n. Gr aber befd^ränfte fid) auf bie Grfüllung

ber notmenbigften f^ormen, bie er mit meltmännifdjer

©idjer^cit bel;errfd)te, unb eö galt für eine befonbere 2luä5

Heid^nung, menn er mit einer ber fd;önften unb oon aßen

umfd;märmten J-rauen eine etmaä längere Unterljaltung

füljrte.

Gr mar aßen ein 9iätfel, felbft feinem Gl^ef unb ben

9Jiitgliebern feiner ©efanbtfd^aft, unb baö Dfätfel erfdjien

ben g^rauen um fo intereffanter, je meniger eä gelang, eine

Söfung beofelben ju finben. Daä Seben, baä er füfjrte,

untergrub nid}t nur feine ©efunbtjcit, fonbern audj feine

finansießen iBerfjältniffe. Gr trieb nid^t mie mand;e anbere

junge iieute eine finnlofe Serfd^rcenbung, ober ber 23erfel)r

mit ben reid;ften unb augfdjmcifenbften Sebemönnern non

Vi'Jl. VI. 10
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bvacf;tc itjii in bie ^Jotiuenbic^feit nou 3luä(^al'en,

beiicn feine für bie®erf)ältniffe ber ('\voHen 'il'eltftabt miifjiflen

(Sinnaljinen nid;t flcumd^fen amren. 0djon mef)vmalö ^atte

er aufa’rorbentlid)e Jöcifjilfen feiner 'i)}iutter in iHnfprud)

nehmen müffen, aield;e biefe nur burd; ftarfe (Sinfe^rän«

hingen (jatte leiften fönnen, unb inicber befanb er fid^ in

ber Vage, nod; gröfu’vc Suinmen forbern ju müffen.

®ie Wriifin fjatte bem einzigen Sofjn, ber im übrigen

burd^ baä fdjnede IHuffteigen in feiner Vaufbafjn feinem

5?amen (Sf^re madfte, nur in fefjr fünfter iVeife iljrc Sorgen

barüber anögefprod^en, aber ibn bod) barauf Ijingcioiefen,

baff burd; fortgefel^te lleberfd;reitiingcn ber (Jinna[)men bie

^rüc^te ber Slrbeit if;red füJanncd unb ber if)rigen ^erftört

mürben, fie f)attc if)n barauf aufmerffam gemad}t, baff bei

ber 4i?iebertef;r gröficrer 'ituögaben ein Zeit beo fföalbeö

abgefdjtagen ober eines ber 'i^ormerfe uon Siottbergen oer:

huift merben muffe, moburd; bann ber g-amihenbefi^ mieber

um ein bebeutenbeö uerminbert merben mürbe.

fiDiefe fViatjuiing oerftimmte U}ii unb oermef)rtc bie

Selbftuormürfe, bie er fidj über fein nufu’rlid; fo g[änjen=

be§ unb bod) innerlid) fo leeres unb il)ii felbft menig be=

friebigenbeä Veben mad)te. 3)cr 'ilriefmed)fel mit feiner

llJhitter mar immer falter unb frember gemorben. Sie

'iDhtteiluugen auö ber .'peimat aH'f)ten il)n nid^t mel)r

atie frül)er a)arm unb amf)(tf)uenb an, fonberu er fürd)tete

biefelben faft, ba fic einen munben '^Uinft in feiner Seele

trafen, nnb bod; mar es il)m unmöglid), fein Seben ju

önbern. Sic föriefe feiner flJiuttcr anirben immer füi-j^er

unb befdjvänftcn fid) auf 'dJtittcilungcn über if)r perfön=

Iid)es Veben. ilon 3(line l)attc fie i^m nur einmal gC;

fd)rieben, bafj baö junge ®täbd)cn bei ber junel)menbcn

Hränf(id)Feit iljreö ilaterö ju biefem surüdgcleljrt fei, um

beffen .f^auS ju füljren. (Sr felbft l)atte nie nad) il;r ge=

fragt, ebenfomenig aac^ ber föaronin SÖartenftein unb bereu
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^ocr}ter. ßv enuibevte bie SJiitteUunß feincv 3Jhitter nuv

burd) beu 3(uöbntd ber Jeilnafjme, bafj fie einer i^r fo

angeuefjmen ©efellfdjaft beraubt fei. ®ie ciiisiße iieibeus

fcl;aft, bie in i^m Tebte unb fid) immer mef;r nerftärfte, mar

ber ßf)rgeis. ßr roollte i^öl^er unb pfjer emporfteigen

über alte anberen unb imn feiner .{iöf;e auf fie I;ernbfef;en.

Sfitter empfanb er babei bie ucrfjältnismäf5ige 9lrmut,

meld;e feine freie 33emegung auf bem mit Veibenfdjaft uer=

folgten 3i'ege einfd;rän!te unb ilin in bie 9Jotmenbigfcit

oerfelite, feiner 'lOiutter Sorgen ju bereiten, ßr begann

an eine gläujenbc unb reidje §eirat ju benfen, unb halb

follte er and) eine 0eIegenf;eit finbcn, meldje il)n bem 3'^^

jufüt}rte, baä er fid; mit falter 93ered;nung geftedt l;atte.

ßr l;atte bie @emol;nf;eit, nad; angeflrengter 3(rbeit

in baä 93oiö be söoulogne ju fal;ren unb bort in einer

ber einfamen Sllleen einen Spajiergang j^u madjen, um
burd; freie lüift unb 33emegung feine überreizten 'Jievoen

mieber zu berul;igen. ßineg ^ages begegnete er in einer

foId;en abgelegenen 2lllee einem offenen 9Bagcn, in mcld;em

eine ®amc uon auffallenber Sd;önl;eit lel;nte. 3^er Sagen,

bie Siuree unb bie ffiferbe maren uon untabell;after ßle:

ganz, unb bie fDame felbft zeigte in il;rer ganzen ßr»

fd;einung eine uornel;me ßinfad;l;eit.

Sie fal; il;n mit il;ven grofien, buntlen Singen, meld;c

unter einem über bie Stirn l;crabl;ängenben Sd;leier auf»

blitzten, im Ü>orüberfal;ren prüfenb au.

9lad; einigen Slugenbliden, mäl;renb er in feinem

bad;tniö fud;te, ob il;m biefe ßrfd;einung fd;on irgenbmo

begegnet fei, l;örte er einen ängftlid;en 31uffd;rei, unb als er

fid; ummenbete, fal; er, baf; bie “'^tferbe unrul;ig gemorben

maren unb ber ilutfd;er fie laum zu l;alten uermod;tc.

f^er Sagen mürbe zur Seite gegen bie Sfäume gebrängt,

bad eine fHab ful;r gegen einen Stamm, man l)örte einen

Mrad;, unb ald ber M'utfd;er bie '^fe'vbe mül;fam zum Stef;en
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(^cbvrtd;t l)üttc, unb ber ^afat nbfpran(^, um feine .f^errin

auö bem Ji5a(;eu (jeben, fciitte fid) biefer juv Seite.

A^interrab ronv gebrod^cu.

ßr eilte f)eran, um bie ciugftlidj in ber 9)litte ber 5al;r:

ftra[5e ftetjeube ®ame ju fragen, ob fie feinen Schaben ge^

nommen l)abe.

„9fein, nein," fagte fie, mit einem oerbinb(id;en 2äd)eln

feinen ©ruf? erioibernb, „e§ ift ja nod) glüdlid) abgelaufen,

^d^ banfe für frcunblid)e Xeilnal^me."

„3ft ber 21'agen fd^mer befd)äbigt?" fragte ßbuarb,

fid) sum 5lutfdjer loenbenb, ber baö jerbrod^ene 9iab unter*

fud)te, nm^renb ber 2afai bie unrubigen ':f>ferbe am 3ügel

Ijielt.

®er ^utfd)er fd)üttelte bebcnflid) ben Mopf.

„ßä loirb fiel) iüol)l fo meit fliden laffen," fagte er,

„um oorfid)tig im 3d)ritt ben 2Bagen nad) -tiaufe bringen

i^u fönnen, aber bie ^rau 93?arquife fann if)ti natürlid)

nid)t benuljen."

„T*arf icb um bie ßrlaubniö bitten. Sie ;;urüd
5ufal)ren?"

fragte ßbuarb bie 2)ame, inbem er fein fleineS Goupe l)ernn*

roinfte, baä il)in in einiger ßntfernung gefolgt toar. „^d)

l)abe bie ß^re, mid) ^l)nen als ©raf u. lllaltenberg uor*

üuftellen, unb bitte Sie, ganj über mid) ju oerfügen."

„^d) bin bie 'Diarguife o. !))fartignp," erioiberte bie

®ame, „unb nel)me31)rrittcrlid)cä 31nerbietcn mit ®anf an."

Sie ftieg in baö fleine 5 icrlid)e Goupe, beffen Sd)(ag

ßbuarb geöffnet l)atte, unb gab il)in il)rc lUbreffe in einer

ber oon bem 31rc be 2’riompl)e auälaufenbcn unb nad)

ben 33oulcoarbö fül)renben Strafen an.

ßr fe^te fid) ju il)r, unb baö Goupe ful)r in fd)ncllcm

2rabc ber Stabt ju.

®ie feltfame 3lrt ber Begegnung l)atte jiüifc^cn beiben

fd)ncU eine gemiffe 5l5ertraulid)Ecit l)ergeftellt. ßbuarb fprad)

ber iOiarquife feine ä>enounberung auö, bnf? er il)r in ber
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@efellfcf)aft nocfj nivcjenbä begegnet fei, ba ev bod) fo stemlicf)

aEe 0alonä ber »ovue^men ©efeUj'cbaft fenue. Sic er,vil^Ite

i[)m, ba^ fie SBitiue fei uub obgleid; bev Xob if}veä ©e*

mal)lä fd)on über jiuci ^aljrc jurücfliege, fie bod) fic^ nod)

iüd)t f)nbe entfd)lief)Cn fönnen, loteber auösugeben. Sic

fei »or einiger ßeü nod) ifaorid gefommen, bo it)r bie ©in»

fomfeit auf ihrem Sd)foffc in ber iJonroine unertröglid)

gemorben fei, bid je^t ober ()obe fie fid) mit bem ^f)eoter

unb bem erfrifd)cnbcn .r^ond) bed grof5ftnbtifd)cn ijrcibcnd

begnügt, um fid) nl(mäf)Iid) ber ©infomfeit 51 t cntmöf)nen,

habe oud) locnig Sejicbungen in ifjorid, bn fie megen ber

51rän!Iid)teit if)red ®emo[)Id fnft immer auf if)ren Se=

fi^ungen geiebt l)obe. Sie fprod) oon biefen '-Befi^ungen

nur gonj bciliiufig, ober bod) in einer 3öetfe, n)eld)e er*

fennen lief), bof, biefelbcn fe^r umfougreid) fein mußten,

bo fie feufjenb bemerfte, bnp ihr bie Sienooltung ihrer

©üter, bereit SJernntmortung fie gnus ihren ^Beamten über=

(offen müffe, oie( Sorgen mod)C.

©buorb burd)
5udtc ber ©ebonle, bop eine uninberbore

Sd)idtfolduerfettung if)n hier oieEcidht bem .3ie(c, bod er

fid) üorgeftedt, entgegengeführt h^'^en möge. ®ie oufu’r^

orbcntlid)e Sd)ön()eit unb bie oornehme ©(egou5 ber iDome

Heften biefclbe ooEfommen geeignet erfd)einen, um in ber

groften Ü9elt ben feiner Seite oudjufüEen, unb

menn fie fo reid) loor, mie ed fd)ien, fo mor er jo burd)

bie '-Begegnung mit i()r ouf bem 3'3eg jur ©rfüEung feiner

ilöünfd)C geführt, ©r befd)Iojf ben 3iif‘^E 511 benutten.

^od ©oupe hielt oor einer ftottlid)en 'iBiEo. ©in Kommers

biener öffnete ben Sd)(og, unb ©buorb führte bie 2>ome

über einige Stufen in bod oon oben her bc(eud)tele kreppen:

()Oud bed ©ebdubed, bod cbenfo bchoglid) old gcfchmocfooE

eingcrid)tet mor. Xcx 5lommerbicner öffnete bie üh“i' äi*

einem reijenben Solon mit ber 5(ndfid)t ouf ben fleincn

©orten, unb bie 9J{arguifc bot ©buorb, einen Slugenblirf
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l'ci if)v cinjutretcn. Sie fpvacf; itjm nod) einmal ifjvcn Tianf

ttiiö, unb er beuninberte bie S^cljafllidjteit unb ßlegan^ if)ver

Sl'ol^minß.

bin feljr erfreut gemefen," fügte fie, „bieä fleine 9?eft

l)ier ju finben. ^d) bin e§ gen)ol)nt, ftetö in meinem §nufe

SU fein unb fjaffe bie 9Jiiet^mof)mingen. 3^)

mof;l f;icr in bem flcinen .finufe. ^n ben meiten Stnumen

meineö Sd)(offcö füljite id) mid) untjeimlid; unb empfanb

meine ©infamfeit nod) brüdenbcr."

9fac^ einer fursen llnterfjaltung nerabfd^iebete er fid),

unb fie fpraci^ bie frobe .^loffnung au§, il)n balb roieber=

Sufeljen.

,,!3d) habe feinen ©mpfangStag," fagte fie, „aber menn

Sic fid) an meiner ©efellfd)aft genügen laffen rnotlen, fo

mirb mir 33efud; ftetö ?frcube mndfen."

©r uerfprad), il)re ©rlaubniö ju benubcn, füpte galant

ihre .§anb, unb fie fd)ieben mie alte 53efanntc.

3tm 3lbenb im ^lub mu^te er gefd;idt ben 9famen

bcä 9)Iarquiä n. 5Hiartigm; in baä ©iefprnd; ju roerfen,

mit meld)em, mie er fagte, feine gamilie in frübercn

feiten S8eäiel)ungen gcljabt l;abc.

„3)ie 9Jittrtignpä," fagte einer feiner Sefannten, „finb

eine ber älteften unb norncbmftcn f^^amilien ber Touraine

unb haben bort fel)r auägcbebntc 5Befil3ungcn. Sie finb

aber auögcftorbcn. 2)er lebte 9JkrquiQ n. 9Jlartignp, ber fid;

in fpcitcren fahren nod; ncrljeiratct l;attc, lebte bie lebte

3eit fcincö Scbcnö gans surüdgesogen auf feinem Sd;lo|} in

ber 9fnl)C non 2'ourä. ©r f;nt, mie id; gel;ört, feine ©k*

mal;lin Grbin eingcfcbt, ba er feine itinbcr l;at unb

and; feine Seitcnnermanbten norl;anben inaren."

„Unb biefe 0cmaf;lin," fragte Gbuarb leid;tf;in, „nieU

leid;t ein 9Jfcsatliancc, mie fie bei alten, non ber Seit ab^

gcfd;iebcncn .^crren norfommt?"

,,'3)urd;auö nid;t. ®ie 9Jiarquife ift bie Xod;ter eines
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^^reuiibcö Kjvc§ 0cmrtf)(ö, eineö armen (S'belmanncö won

(lutem DJamen."

^)aä öefpväd; mürbe abfle6rocf)en, ©bunrb f)nttc flenufl

fletjört. Sttteä ftimmte mit ber 9JiitteUunii ber 'IJiarqutfe

tmb mit feinen SlUinfd^en überein.

9Jttd; einicien ^^agen fnf)r er an einem freien 31benb

i^ur 9)ittrqnife. 0ie fnm if)in freubig entgegen unb bc*

grüfjte i^n mit freunbfd^aftlic^er .t'crjlic^feit. @r nnifite

fie mit feiner gemof)nten Sid^erfjeit unb ®emanbt()eit an*

regenb ju unterhalten, er erzählte ihr uon ber ifJarifer ®es

fellfd;aft, bie fie lebhaft intereffierte.

,,3d) mifl," fagte fie, „mit ber O'icfellfdjaft hoch mieber

in ilerbinbung treten unb merbc bann cineö iivührerä unb

Statgeberö bebürfen. Saburd) merbe id; meine Sd;eu über-

minben, benn ich bisher ber grofien 3lle(t fern

geftanben."

Sie erzählte uon ihren früheren 35erhältniffcn, nannte

beu 3fnmen ihres 3?aterS, beS Cberften u. 33re(ac, ber-

einige ^ahre t)or ihrem ©emahl geftorben fei, unb alles,

maS fie fagte, ftimmte uollfommen mit ber 3fuSfunft, bie

er über ihre 3>erhältniffe erhalten, überein.

Sie bat ihn, mit il)r ju fpeifen, unb als er fie enblid)

uerlicfr, ftanb fein Gntfdjluf; feft, burd) eine 58erbinbung

mit ber reidjen Grbin feiner iiaufbahn eine fefte Girunb:

läge ju fidfern. ßr mieberholte feine Sefuche immer häufiger,

unb immer mehr gemann er bie Ueberseugung, ba |5 bie

iOJarquife ganj bie ^rau fei, um in ber großen 3Belt jebe

Stellung mürbig ;\u repräfentieren. 3)ieS mar ber einjige

©ebanfe, bie einjige ßmpfinbung, meld^e il)n in bem 3?ers

fel)r mit ber 3)iarquife bemegte. ßiner märmeren 9ieigung

mar er nidht fähig. Seine Siebe gehörte immer nod) in

ftiller glühenber Seibenfdjaft 5Uariffen, aber bieS ©efühl,

baS er nicht aus feinem .^erjen bannen fonnte, mar mit

einer tiefen 33itterfeit, faft mit .öap gemifd^t. ßr fonnte
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cä il^r nirfit üerjeil}en, baji fie itjn fo fjurt oerurteitt,

nidf;t einmal angeljört fjattc, baf? fie fein 3>erftänbniö be^

feifen fjatte für bie 33orgänfle in feinem jungen §erjcn.

ltnb mit ©rbittevnng badjte er and) an 2üine, bie mir

9fad)e gefnd)t l^atte für eine Untreue, bie bod) nur auä

einer Selbfttäufd)ung l)erüorgegangen nmr. 2)iefe ^r«

innerungen liefen i^n mit 2Serad)tung auf bie 5*^auen

f)erabfef)en. 6r moüte feine i'iebe mel)r füf)len, er moKte

nur bem 3Serftanb folgen. Xer ©eift ber 9.1iarquife, i^re

Sd)önl)eit unb Sicbenömürbigfeit übte eine Sfnjiefjungöfraft

auf il)u auö, bie menigftenö eine entfernte 2>crroanbtfd)aft

mit ber Siebe l^atte. (Sä fd^meid)elte feinem Selbftgefü^I,

eine foId)c ?yrau ,^u gercinnen. 6r trat mit feinen 2lbs

fid)ten immer freier l)eroor, er mad^te Sfnbeutungen unb

Semcrfungen, bie fie oerftel)en mufete unb o^ne

and) uerftanb, unb i^re Slntmorten fonnte er ol)ne ©itelfeit

für fid) fo günftig auälegen, ba^ er fid^ enblid) t)ornal)m,

o^ne roeiteren Siüd^alt baä entfd)cibenbe Söort ju fprecfien.

©einen 5ßerfef)r mit ber fd^önen S'^au ^ielt er oor allen

feinen 23efannten geheim, unb rcenn er, um ben 3lbenb

für fie frei ju mad^en, (Sinlabungen abfagtc ober bem

ilreife feiner 53efannten fern blieb, fo na§m er Unpäfelid)--

feit ober lleberbürbung mit 3lrbciten jum SSorioanb. ßr

moUte feiner ©ad^e erft fid)er fein, beoor er bie 93iarqnife

mit ber 3öelt in ^(erbinbung bröd)te, bamit oon feiner

©eite l)cr feine *if]läne unb 33ered^nungen burd)frcnjt merbcn

fönnten.

3115 er eineä 3lbenbä mie geioö^nlid) sur fölarquife

fam, fanb er bicfelbc nid)t p .§aufe. ©ie fei inä 2;f)cater

gefal)ren, fagte il)m ber itammerbiener, unb er fül)tte fid)

burd) biefe unermartete ÜKitteilung peinlid) berül)rt. Gä

regte fid) in il)m mie ein ©cfül)l oon ßiferfud)t bnrüber, baf)

fie feiner 6efellfd)aft eine i’orjog, bie fie fid) ja

aud^ in feiner ©efellfdiaft l)ätte mad^en fönnen. ©rollenb ging
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er fort, unb um i^r jeigen, bafe er burd; i^re fRüdfid^täs

lofigfcit uerte^t fei, feierte er einige 2!age lang nidjt nad)

i^rcr i'illo jurüd. 3llä er fie enblic^ loieber auffiidjte,

fagte il)in ber ^ammerbiener, bafj bie 'üJlarquife unpä^li(^

fei unb feinen Sefud) empfangen fönnc. Gr mar oerle^t, bod;

üici äu ftolj, um meiter ju fragen. iBar fie il;rerfeitä

verleiht bnrd) fein 9luöti leiben ober oietlcidB baburdj, baf,

er ju lange mit feiner Grflnrung gezögert Ijatte? ®aä

märe möglid). 3l6er bie Ungemif;l)cit quälte iljn, unb bod)

fonnte er einen ®runb für biefe plö^lidje ^iitüdljaltung

ber 'ülfarquifc nidjt finben. Gr fdjrieb i^r einen fnft järtä

lidj gel)altenen Srief, in meld^em er il)re .Rranfl^eit be^

bauerte unb bie Hoffnung ouäfprnd;, fie balb mieber feigen

JU fönnen, ba i()m bie lange Trennung fd^merjlid) fei.

Gr erl^ielt alö Slntmort ein furjeä SiHet, in meldbem fie

il)m fagte, baf? iljrc 5lranfl;eit nidjt gefäl)rlici^ fei, ober iljr

üollftänbigc 9hil)e auferlegc.

ilein äBort beä Sebauernö, fein 2Bunfd) eineö balbigcn

2Bieberfel)enä mar l)injugefügt. «Sie mufjtc iljm alfo mirf=

lid) jürnen. 3>iclleidjt biitte fie einen befonberen Örunb

geljabt, an jenem 3lbenb auojugcljen, unb motlte il)n nun

iljren Unmut fül)len laffen, baft er nid)t fogleid) gefommen

fei, um eine Grflärung oon il)r jn erbitten. Seine of;nc=

l)in cmpfinblid)en ^fernen gerieten in ficberl^afte Grregung.

So nat)e am 3iel, fd)ien eine geljeimnisoolle 9Jfad)t fid)

il)m entgegenjuftcllen
,
unb mit ber ganjen SBillensfraft

feineö Gl^araftcrä bef(^lofe er, um jeben if.ireiä fid^ Älar»

Ijeit JU oerfdjaffen, um fo me^r, ba er einen 33rief oon

feiner 9}futter crljoltcn Ijottc, bie ifjm forgenooll unb be*

fümmert mitteilte, baf? eine Ücberfei^memmung beö ^Inffeä

bei fRottbergen einen empfinblidjen Sd^aben angcridjtet

babc unb fie jmingen merbe, für bie notmenbige 2Bieber=

berftellung ber gelber unb bie ®ednng beö GrnteauäfaHä

eine 3ln(cil)e ju madjen. Seine eigenen 3.^erlegcnf)eiten
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tiefltinncn itin j^u hrüdfcn, unb co mujUc ein cntidieitienbev

Scfivitt (letijan inerten.

3{n einem ber midiften 3(6enbe fuf;r ev ber 3J{avä

quife. 3« feinem 'ifefremben f)ie[t nor bem C^oftf)ov ein

äünqen.

3(lö er in baä A‘^anö trat, fnm i^m ber .Unmmerbiener

entqeqen nnb erfliivte if)m mit bebauernbem 3(d)fe(jucfen,

bnf? bie 34iavquife nod) immer ucr^inbert fei, 3fefnd)e

jcmpfanqen.

Gr nnivbc tdeid) nnb prefUe bie Üippen nufeinnnber,

lim feine Semeqnnq ;^n nerberqcn.

„Jyrnqen 0ie bie Aran 3}}arquife,“ faqte er, „ob fie

nid;t bie öüte f)aben mode, mid) nur einen iHuqenblid su

empfnnqen, id) nntnfd)e il)r nur meine Jeilna^me nu^:

i^ubrüden nnb non ibr felbft ju bören, bnp ibr Seiben

.nid)t qefäbr(id) ift."

25er Mommerbiener sögertc nnb fdiien unfeblüffiq.

„llfelben 0te midi immerbin," rief Gbuorb qebieterifd),

„idi nebmc bie ikrantmortunq auf midj. 25ie

quife mirb mit mir niedeidit eine 3fuönabme macfien."

3ÜÖ ber .^ammerbiener ^öqernb bie Jb^v beb 0alonb

öffnete, börte Gbunrb oon innen lacbenbe Stimmen. SebneU

bränqte er ben Mammerbiener jur Seite, ftiefi bie Jb^e

auf unb trat ein.

Die 3Jiarquife faf; an bem ^beetifdi, an mefdiem er

fo oft mit ibr ben Sfbenb oerplaubert butte, ibr ;^ur Seite,

;^u ibr bi'diberqebeuqt, ein 33iann oon etma oierjiq

mit einem oornebmen, blaffen ©efidit, beffen bobe Stirn

oon fur^ qefdinittenem, fdimarjem .f^aar umrabmt mar.

Gr bicit bie .fianb ber fdiönen Jvi'au in ber feinen unb

fdiien über ein Sdierjmort, bab fie ibm qefaqt, ju (ädicln.

3'üie oerfteinert blieb Gbuarb in ber 9?äbe ber Tbür,

bie ev fdined bi'der fid; oerfdiloft, fteben. Gr evfannte in

bem Avemben ben ruffifdien Aöi'ftf« 33Jalfavem, ber feit
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cinif^ev ßcit in (d'te, unb bcin er incfjvfad) in bev

©cfedfdjaft krtcflnet unu'.

„^d; bebaure, luenn id) ftövc," jagte er mit bebenber

Stimme, „td; bin mir gefommen, um mid; nad) bem Sc«

finben ber (yrau Siarquije -^u erfunbigen, unb freue mid;

SU fcf)en, baf? meine Seforgnis of;ne ©runb mar."

'l^cr nmr anfgeftanben unb fdjien eine Sluffldrung

über bieje überrafd;enbe Scene su ermarten.

®ie Singen ber 9)larquife btifcten brol)enb.

,,!5 rf) merbe meinen Mammerbiencr entlajjcn muffen,"

rief fie, „ba er meine Sefel)le fo menig bcadjtet. Gr mu^
^Ijnen gejagt Ijaben, mein -Oerr, baf? idj nid;t in ber

Stimmung fei, Sefudje 511 empfangen, unb menn er bieö

gctf;an, fo begreife id) nid)t, baft Sie —

"

,,^d; aber begreife e§ uotlfommen," fiel Gbuarb mit

fdjneibenbem Xon ein, „baff Sie nid)t geneigt finb,

bie uortrefflid^e ßefellfd^aft ,
in ber Sie fid; befinben,

burd) einen britten s» ucrmel)rcn. ^d) merbe Sic nid)t

ftören, muf? mir aber bie Semerfung erlauben, baf? id;

eö nid;t gemoljnt bin, mid; burd; Sebiente obmeifen ju

laffen."

„X'aö fel;e id;," ermiberte bie SJfarquife. „3)od; einer

2^ame bleibt fein anbereö Siittel, um baö 91ed;t il;reö

•Öaufeö, bad jebermann sufiff)!/ mal;rcn. ber ©c«

fcllfdfaft, in ber id; ju (eben gemol;nt bin, l;abe id; biöl;er

nod; niemals nötig gcl;abt, anbere 3l'egc ju fud;en, um
§errin in meinem .^aufc su fein!"

„3ld; muff SD'ie’u bemerfen, Glraf SJlaltenberg," jagte

fVürft 5.1Jalfarcm tabclnb, „baf; biefe Grflärung ber Jr««

fOlarquife »ollfommen bered;tigt ift, unb baf; ed mir nid;t

für einen .Haualier gesiemenb erfd^eint, miber ben ißillen

einer ^ame beren ßinimcr 511 betreten."

„Unb id;, f^-ürft Sfalfarem," rief Gbuarb flammenb

uor 3orn, „muff crfldrcn, baf; id; 3^nen fein ?)led;t
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jugeftefjc, mii Scf)vcu bes Sluftanbeä ju geben. Saä ift

eine ‘Sreiftigfeit, bie niemnnbem erlaube."

^eö 3^üvften ©efidjt luurbe nocl; bleid)er. ©einebunflen,

tiefliegenben Slugen funfeiten brol^enb, aber feine 3«ge

blieben unbeiueglid).

„Sie Ijabcn ein 3i>ort gefprod;en, .§err ©raf, baä bie

Jortfel^ung biefer Untcrl)altung in ©egeniuart einer liDainc

unmöglid) mad)t. ®ieö lucnigftenö luerben Sie begreifen."

„^d) begreife ed unb begreife nud;, baf; id; unred)t

Ijatte, mir Sorgen um bie ^rau 9Jiarquife ju mnd)en, bie

für mid) foldjer Sorgen nid)t mel)r mert ift."

(5r grüßte furj unb ging Ijinaud. (Sr mar in furd^t»

barer 3lufregung. S>or allem mar eö notmcnbig, einen

Sfanbal ju ocrmciben, ber iljn ber 2ädjerlid)feit preiägeben

mufUe, menn er, ber fo ftol,^ unb unnahbar in ber 2Belt

baftanb, ^u ber Atolle eineö abgemiefenen SiebljaberS

Ijerabfant.

„3llled ift uerlorcn," fnirfd;te er, mä^renb er burd) bie

Strafen fd^ritt, „aber bem Spott mcnigftend mill ici^ nid;t

ocrfallen. 3>or allem gilt ed, rul)ig unb fieser 511 er*

fdjeinen."

(Sine Stunbe fpäter trat er in ben .(flub. (Sr fal)

bleidj unb angegriffen and, aber feine Haltung mar ruljig

unb fid)cr mie immer, unb er nnljm mit feiner gemo^nten

Sid;crl)eit an ber llnterl;altung teil.

„A propos, ©raf '3Jlaltenberg," fagte einer ber |icrren,

ber il)m früher SHudfunft über bie 9Jlarquifc gegeben, „Sic

fragten mid} »or einiger 3eit nadj ber gamilie bed SDlar=

quid 0 . 9Jfartigni). traurige Siad^ridjten über

biefelbe aud ber Touraine erl^alten. Tie großen Sc=

fit^ungen bed lebten S>.liarquid mären fd^on lange fel)r fd;led)t

uermaltet morben, oljne baf; etmad barüber meitcr befannt

mürbe. Tic großen ©ütcr follcn aber fo uerfd)ulbet fein,

bap ed unmöglid; ift, biefclben ju Ipilten, unb ber 3Bitme
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wirb Don ber ßanjen fdieinbar fo (irof,eu @rt>ic^aft, um
bic fic üicl bcneibct worbcu ift, mof)i fo ciut wie niditä

übvici bleiben."

(S'buarb prefete feine -Oanbe ineinnnber, um ben (5iu=

brud biefer 5öorte ;\u überminben.

ift trnurici," fngte er in (ilddjfliUtigem Xon, „baf;

fo üiele grofie g-nmilien meift burd) bie Sdiulb i^rer 9?or=

faf)ren ^u ©runbe gc^en. Uebrigenö berüfirt mici^ biefer

5nß wenig, meine ?^nmi(ie ftanb mit ben 5Jiartigni)S iwr

Tanger 53esief)ungen, id; felbft l^nbe bnrüber nur

non meinem 2>ater fpredien gefiört."

fDlit fd^einbarer Unbefnngen()eit wenbete er baS ©e=

fpräd) anberen fDingen 51t unb blieb nod) längere .Seit im

5lreife feiner S3efannten; bann ging er Ijeim, l)odi auf=

atmenb. ©0 war alfo biefe 3lbweifung ein ©lüdöfall

für il)n gewefen. —
3lm näd)ften 3Jlorgen erfdjienen bei if)tn jwei Ajerren

im 3luftrage beä ^-ürften 3Jinlfarew, um il)m eine S^or:

berung ju überbringen. ®er gürft wünfdie, fo fagten

fie, feine weitere 6'rörterung unb feüe oorauä, ba^ ©raf

9Jialtenbcrg bamit einoerftanbcn fein werbe.

©buarb ftimmte j^u unb nal^m bie ^orberung an.

^n ber ^rulje be§ nädjften 3)iorgenö ftanb er bem

dürften an einer einfamen ©teile im ^4-^arf uon 3>incenneö

gegenüber.

©buarb war ein nortrefflidier '4]iftolenfd)ü^e, aber fein

®lut war ficberl)aft erlii^t, feine .§anb gitterte, unb fein

33(id war unfic^er.

33eim j;weiten Kugelwed;fcl brad) er, in bie 93ruft gc:

troffen, jufammen.

®er ^ürft trat l;eran, fprad) einige artige, aber folte

äBorte, unb Öbuarb, ber halb baö Sewufitfein ucrtor,

würbe Don feinen fyreunben in ben 3Bagen gcl)oben unb

nad; §aufe gebrad^t.
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!I:ic Mittel luar in bcv bcs .*perjeuQ eingebruiiflen.

'Die Sl'imbc iinir lebcnsgcfnljvüd), aber nidjt uubebinc(t

töb(id).

iSv ItU3 mefjverc Dnflc bcrmiütloö im ftavfen iiJuubfiebci-

unb fprad) oft in -^Ujnntafien
,

bic niemnnb ocrftanb, bic

'Jfamen 'iüiue unb Üfaviffe nuö. Seine ^reunbe, bie

einer barmrjersiflen Sd^mefter feine if.^fiege übevtruflen Tratten

unb i()n fjäufifl befudjten, fdjtoffen banuiö, bafj bei feinem

Streite mit bem fydrften 5!)ialfarem mofjl irgenb eine ®ome
im Spiek fein muffe, aber bie gnnje 3(ngelegcnl)eit blieb

bennodj oöllig in fDuntel gefjüUt, ba oudj ber ^ürft nie-

malö ein i^ort über bie Urfad;e beö ®uellö fprnd).

t^nblid; gelang eö bem Sfrst, bie Mugel ju entfernen,

aber nod) lange bauerte eö, bis bie «Teilung oollenbet mar.

(^buarb litt lange nod; an Ijeftigen Sd^mersen unb an

einer Sdjmädje unb Grfd;bpfung, meld;e if}it unfähig mad;te,

bie in iljm auffteigenben ©ebanfen mit fefter ÜlUlknsfraft

ju orbnen. Unb biefe öebanl'en maren tief fdjmerjlid^er

3iatur. Sein Seben, bas er fo jugenbfrifd; unb [;offnungs=

freubig begonnen, fd^ien iljin fd;on gans oerpfufd^t. Seine

finanziellen 3.H'rlegenf)eiten Z'^igkn il;m eine .^ufunft ooller

Sorgen, bie il)n um fo mef)r unb um fo peinlidfer oer:

folgen mufjten, je Ijöfjer er in feiner Saufbaljn aufftieg

unb baburdj gezmungen mürbe, auf einem glänzenberen

'^uf5 in ber uornefjmen äiklt zu leben. Gr fd)auberte oor

einem fold;en gldnzenbcn Glenb zurüd, baS entmeber zu

bitteren Gntbebriingen ober zu einem ooUftänbigen 3iuin

füf)ren muf;tc. 33ei bem ©ebanfen an feine 9Jiutter mnd^tc

er fid; bittere '-iJormürfe barüber
, bafz er iljre forgenbe

3lrbeit fo fd)led;t gclof^nt Ijabe. 33ei ber Grinnerung au

3lline unb Mlariffe oermifdfte fid; bas peinlidfe ©efül)t

feines SBortbrud^S mit ber Grbitterung über 3llincnS

3lad;etl)at unb über i^lariffenS Unocrföfjnlid^leit. 3lbev

trol^ biefer Grbitterung fonnte er bod; 3llinc nid;t uer=
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bammeii, bie fiel; in iljvci- evftcn iiiebc ktroflcn rtcfeljeu unb

iebenfallö in bliuber i^eibcuicf;aft gcljanbelt Ijatte. C^benfo

lucnig vevmodjte er aus feinem .{ler.^cn bie li'icbc 511 AUariffe

311 bannen. Sein Selbftgefüf)! unb fein 3tol3 umren tief

empört bei bem ©ebanten an baS Spiel, bas bie 9){arquife

mit if)m getrieben, unb bem er luie ein ttjörirf^ter Sd^üler

311111 Cpfer gefallen mar.

ii^enn alle biefe ©ebanten fid) in if)tn biird;freu3ten,

tlang biird; feine Seele bie bittere Jrage, mariim er auf

ber SÜelt fei, maritm ein foldjeS Sdjidfnl il)n verfolge,

unb uumiin er nid)t luie anbere bie Alraft gefunben ober

bie ©leid;güttigfcit bemaljrt Ipibe, um fein Seben auf glatter

unb fidjerer Sal^n fort3ufül;ren. ii>ar cS übcrljaupt ber

3.)iülje mert, 311 leben?

Unter biefen marternben Grinnerungen unb ^^meifeln

erftarb ber Gl)rgei3, bie förperlidje Sdjmäd;e lieft iljin iliulje

als bas mertoollfte aller ©i'iter erfdjeinen, unb er füljlte

eine immer fteigenbe Sel)nfud;t, in befd^räntter Söirffani!

teit fortan fein ileben 31t fül;ren, auf Ijeimifd^er Sdjolle

ben inneren '^rieben 311 fud;en unb 311 finben.

i?lls er enblid) baS iüett oerliefi unb ben 33efud; feiner

'^nxiinbe mieber empfangen tonnte, fanben biefe iljit oolfs

ftiinbig oeriinbert, nid;t nur in feiner abgemagerten ©e=

ftalt, feinem blaffen ©efidjt unb feinen tief liegenben, matt

blid'enben 3tugen
,

fonbern and) in feinem gansen Slk'fen.

^Tie ftol3e Sid^erljeit, mit meUljcr er fonft feine lieber«

legenl;eit geltenb 311 mad;en oerftanb
,

mar uerfd^munben

;

fein fdjarfeS unb beftimmtes Urteil mar milbc unb nad)«

fid)tig gemorben. Gr seigte menig 2:ei(nal}ine für bie

uerfd;iebenen pitanten Greigniffe, meld;e fid) in ber oor«

neljmen i'ielt mäl^renb feiner Alrantljeit 3ugetragen Ijattcn.

3lud) als einer feiner g-reiinbe il;m unter anberen 3teiiig«

feiten er3äl)lte, bafi ber ^^ürft 3.)lalfarem fid; mit ber oer«

mitmeteu 9Jiargiiife 0. 3J{artignp in näd}fter .ßeit »er«
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mäfjlen lücrbc, uub bafj bie fd;öne ^rau, melrf^c biofjer

niemanb (^cfanut, bcveitö in bcr @cfel(fd;aft er[(^iencn fei,

in inelcf;cr fic balb alä bic ®emal;(in bcö uncrmefdid)

reid)en ^-ürften eine gltinj^enbe 9io((e fpielen luerbe, ,^udtc

nur ein 2äd;c(n um feine Sippen. Gr fuc^te unter bem

S^ormanb, bafj ber 3(rjt i[}m bie nu^erfte Sdpnung ner*

orbnet, fid) 33efudjen fo uiel al§ inöglid) ju cnt,yeljen unb

erbnt, fobnlb er nur cinigermnfjen basu im ftanbe mar,

eine längere 3ieifc ju unternehmen, imn feinem G[)ef einen

Urlaub, bamit er fidh in feiner .^eimat noUftänbig erholen

tönne.

Ser Urlaub mürbe ihm fofort bemitligt, unb nadhbem

er nur einige menige 33efud;e in ben ihm am nädhften

ftehenben Raufern gemad^t, trat er feine 9ieife an.

Seiner 3)hitter h‘Ute er nidftä oon feiner 3?ermunbung

unb feiner ^ranfheit gefd^rieben; er jeigte i(}V auch feine

3(nfunft nid;t an. Sie follte bie @efaf)v, in ber er gc=

fdjmebt, erft erfnhven, menn fie fich burd) feinen 3tnblid

bauen überzeugt hnttc, bah i*ie ©efahr übermunben fei.

Unb maö er if;r fonft ju fagen hotte, pa^te nid;t für

fchriftlid;e SJiitteilungen.

4.

SSieber fd;mettcrte baä i]]ofthorn uor bem Sdifoffc uon

Slottbergen, ber alte Siener trat uermunbert uor baä ‘tjtortnl

unb öffnete ben Schlag ber Kutfdje, bereu f^enfter forg=

faltig gcfchloffen maren. Gr bot, fid; ehrerbietig uerneigenb,

feine .Cianb bem in einen -^telj^rod gehüllten .§errn, meldfer

einer 3tül;c bebürftig fd;ien unb fröftclnb uor ber

lingöluft j^urüdfehauberte, bie falt über bie im erften ©rün
fd;immernben 33äume henuel;tc.

Ser 3(ngefommene fd;lug feinen hohen ifieljfragen uon '

bem bleidjen ©efid;t ,^urücf, fal; feufjenb über bic Söipfel

bcö ipartö hin unb fagte bann mit einer etmaö fd;mad;eu
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ctimme: „3lUcä ift, luie es uiar. .'onbe irf) mid) beim fo

fefjt »eifinbert, ba^ bu mid; nid^t miebeveriemift?"

®ev 3Ute blidte i^n fovici^enb an, bann rief er faft

beftürät: ,,'3i5a^rf;aftirt, eö ift ber ©raf CJbuarb, unfer

junfler gnübiger .§err ! SBerdb ein ©lücf — mie rcirb fid;

bie 5^rau ©rnfin freuen — eä ift fo lange ^er, ba^ ber

.fierr ©raf nid;t ^ier roaren!"

3tlä Gbuarb bei feiner 3Jhitter eintrat, fanb er fie in

ber SRitte if;red ^immerä, bie öänbe auf baä §erj ge=

brüeft, bie 3(ugen feu^t uon X^riinen. Sie mar ftart

gealtert, if;r -§aar faft meij; gemorben.

ßr f;atte feinen ^eIj\rocf braunen abgemorfen. ßine

3cit(ang ftanben beibe ftumm einanber gegenüber, bie

©räfin bemerfte mol^l bie 'Beränberung, metc^e in ber oers

f;cütniämäfeig {ur^en 3eit mit i^rem Sof;ne norgegangen

mar, fie feufjte tief, unb if;re J^riinen floffen ftärfer. 2)ann

breitete fie bie 3(rme aud, er eilte ju i^r ^in, unb fie

brüdte il;n feft an fid; unb fagte mit faft erftieftev Stimme;

„Allein Sol;n, mein So^n, mie lange l)abe ic^ bicb nicht

gefel;en!"

„3u lange, meine 9)iutter," feufjte er, mährenb aud;

feine 3(ugen ficb mit 2^l;ränen füllten. „3ld;, ed märe

beffer gemefen, menn idh bid; niemald nerlaffen hdtte!"

ßr i^itterte, feine nod; fcf)mad;en strafte uerliefjen il;n,

er machte fidh »on ihr lod unb fanf in einen Seffel.

„2)u bift franf gemefen?" fragte bie ©räfin, inbem fie

mit ber A^anb über feine Stirn ftridh. „®ein ß5efid;t ift

eingefallen, beine 3(ugen hrtt>e» ih*^^’i ©lanj nerloren."

„^a, 3Jhitter. 3^h mar franf — idh heilte ti>mn

ßf;renhanbel
;
bu meifet, ba^ bie ©efe^e ber ßf;re in un«

feren 5lreifen unerbittlich finb; bie Kugel ift nahe an

meinem c^erjen uorbeigegangen."

„3}iein armer Sohn!" rief bie ©räfin fd;ludhsenb. „3Bie

entfehlid;, menn bein funged, hoff>m»‘fl^uolled Seben auf
lh97. VI. 11
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foI(^e 2öetfe ^ätte jevftört luerbcn follcn! 2)od) bu bift

geteilt? i^oßfommen geteilt?"

//3^ Oßt’c üiel gelitten, 3}luttcv, unb

bin gelommcn, um tnief; l^icr in ber c^eimat an Röxpix

unb ©ei[t ju erholen unb ju neuem geben ju erftarJen."

„Unb baä foßft bu!" rief bie ©räfin, fid^ über i^n

beugenb unb fein §aupt an ifjre 33ruft brüdenb, roie fie

cä einft in feiner 5linberjeit getf;an l)atte. i<jffe i*tc^

nidjt non mir, benor bu nid;t in ooßer .^raft unb fyrifd^c

üor mir ftcfjft!"

„®u foßft mid; gar nid^t con bir laffen, fKutter,"

nerfe^te er, järtlid; i^re §anb lüffenb. „^d^ ^abe bem

. ©fjrgeis, ber mid) mit milber Seibenf^aft ergriffen l^atte,

Dpfer gebradfit, bie id) nidfjt i^ötte bringen bürfen. 3d^

f)nbe bie fjrud^t beiner 3frbeit jerftört, benn id^ mufs bir

befennen, ba^ id^ nod^ fernere unb brüdenbe 33crpflid;s

tungen l^abe, bie unfer SBermögen »ießeid^t nod) mel^r an«

greifen, alä bie Unglüdfäfntte, oon benen bu mir ge»

fd;rieben [jaft. war fein Icidjtfinniger SSerfd;menber,

9)iutter, aber id; rooßte niemanb über mir bulben in jener

SBelt be8 glänjenben ©d^einä, id^ ba^ ic^ bem

falfc^en ©d^ein bie beiner mütterlid;en ©orge

preiägab."

ift bein 5ßermögen," perfekte bie ©räfin, „unb

menn bu meiter emporfteigft, roie bu eä fo glüdElid^ be»

gönnen, fo ift baä Dpfer bnfür nid;t umfonft gebrad;t."

„9iein, SJiutter," ermiberte ©buorb mit feftem 3:on,

„nein, ber 3)ämon beä ©^rgeijeä Ijat feine ?Uiad)t mefjr

über mid^ I ÜKeinc fpflid^t ift e§, ju tl^un, roaö bu bisf;er

für mid^ getl^an: an mir ift ed, Ijier auf ber oäterlidjen

ßrbe ju arbeiten, um für unfer A)auä ju erl^altcn unb ju

mehren, rooä unö geblieben ift. roerbe bir bie Slrbeit

abnef)men, bie id^ bir nie l^ntte überlaffen foßen. ®icfe

5lßid}t aßein foß fortan mein geben audfüßen!"

Digitized by Googl



ITorcllc uoii (Si'c^ov Samavom. 163

3)ie ©räfiu brüdte i§m jävttid) bie .t)aub. „Seine

ilranf[)eit," fagtc fie, „l^at beinen ©eift wevbüftevt unb

biv ben aufinnrtö ftvebenben 50tut öebroct;cn. 2Bir uierben

weiter barüber fpredjen, wenn bu roieber bie »olle i^raft

gewonnen Ijaft."

©r fd)üttelte fc^ioetgenb ben 5!opf.

„®ie wäre aßeä anberS geworben," feufjte bie ©räfin,

„wenn meine 2Bünfd;e für bid^ fid^ erfüllt Ratten, wenn

J?fariffe 2ßartenftein — "

Gbuarb legte feiner DJIutter bie §anb auf ben 3lrm

unb fagte mit büfterem S3lid; „©ie l^at e§ nidjt gewollt,

bie ©ad^e ift abget^an unb" — fügte er mit unfi^erer

Stimme f)inju — „löngft oergeffen."

„Sie ift mir ein fd^merjlid;eä fRötfel geblieben. Sie

33oronin SSartenftein war barüber nid;t minber betrübt

al§ id^, fie war überzeugt, bafe il^re Sodjter bir geneigt

fei, unb ^at oon ^lariffe über bie plö^Iidje Stblel^nung

feine genügenbe Grflärung erl^alten. 2lu(^ l^at ^lariffe

feitbem mehrere ^Bewerbungen jurüdgewiefen. SJieine greun=

bin nermutet ein ©efjeimniä — oieHeidfit ein 2JU|oer*

ftönbniS. Sft etwas jwifc^en euc^ oorgegangen, baS fid^

oietteidjt aufflnren lie^e?"

Ginen Slugenblidf jog eS wie ein freubiger ©d;immer

über GbuarbS ©efid^t, bann aber fagte er ernft unb un=

widig mit fc^arfer Setonung: „9iid^tS, 9)iama, id^ Ijabe

mi(^ getttufd;t. ^d^ ftanb ja bamals in bem 2llter ber

Säufd)ungen, wel(^e oor ber Sßirfli^feit wie ©eifenblafen

jerftöuben. Sie Grinnerung an fold^e Snufd;ung ift aber

nidjt erfreulidj."

Sie ©räfin feufjte unb fprad^ fd^ned, um if)n ju ser^

flreuen, oon etwas anberem, oon ben UnglüdSfäden, bie

i^re ffiirtfd^aft in fdottbergen getroffen, unb oon ben

SSorfel^rungen, biefelben möglid)ft unfd^äblii^ ju madjen.

©eine waren injwifdjen in Drbnung gebrad^t.
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Die ©uifin beftanb barauf, bafe er fic^ juv begebe,

unb fo ging er bi««wf- er in feinem

nmr, trat er an baö Jenfter unb bticfte, mie er eei früf)er

get^an ^atte, über bie ^iiumc beä fparfb jum 3tbenb=

fjitnmel auf. (fr gebadete jeneb Stbenbs, an bem er 2l(ine

511111 erftenmnl gefeiten, unb feufste tief auf.

„ 3öenn eä adeä nod^ märe, mie bamalb," jagte er,

„menn eä micber fo merben fönnte! 3lber bie 33ergangen-'

Ocit toinmt nid)t miebcr, fo fef)r fie aud^ in eifernem ©riff

bie (frinnerung feftl;ält. Das ©lüd, oon bem i^ einft

f)ier träumte, ift oerforen, aber bie 3{u(;e, ben ^rieben,

ben !i*cbenSmut mu0 id) mieberfinben."

(fs fd;ien, als ob biefer S(orfa0 unb bie alte f)eimat«

lid)e Umgebung feine zerrütteten ÜJeroen beruf)ige. (fr

fanb feit lange 511111 erftenmal ben Scblaf mieber, menn

aud) oermorrene Draumbilber i^n zumeifen fdjred^äft auf=

fa()xen liefen.

^i(m nädjften fOiorgen mar er frül^ fd;on auf unb febte

fid) nad) bem grü^ftüd trob ber forgenben 3tbmabnung

feiner 'J3iutter in ben Jl'agen, um nad; ber ©tabt zu

fahren.

(fr orbnete auf bem 3)a(;n[)of bie '.i>er(abung feines

©epäds unb ging bann nad; ber 'ii'obnung beS DoftorS

Dreubib- (fin .pausmäbd;en öffnete bie Df;ür unb jagte

it;m auf feine 5">^agc, bab ber .^icrr ©anitätSrat im 2(ugen=

blid nid;t 511 .fiaufe fei.

„Unb feine Düd;terV“ fragte (fbuarb. „iBenn fie zu

.i^aufe ift, fo melben ©ie mid; bei i^r. &i» ber Se*

gationSrat ©raf o. 23ialtenberg."

Das 9Jläbd;en ging unb lehrte, nad;bem fie bie if;r

übertragene 9)ielbung gemacht, zurüd, um i(;m bie Dbür

zu einem freunblidben, bebaglid;en 2Bo(;nzimmer 511 öffnen.

2iad)bem er menige 3(ugenblide gemartet f;attc, trat

2Uine ein.
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©ie trufl ein cinfad)eä .^ausflcib unb fdjicn frnftiger

flciüorben ju fein, nbev if}rc gnnse (S'rfdjeinnng f)ntte fid)

inefentlic^ neränbert. ®er javte ©c^melj ber nuffnofpenbcn

^itgenb, ber einft nuf i^vem ©efidjt rufjte, itmr »erfd^nnin*

ben, i^re ßdflc ronren fd)ärfer ausgeprägt, ifjre einft fo

träumerifd^en, fragenb in bie 3Be(t fdjauenben Singen blidten

mit einem gemiffen jufriebenen ©elbftgcfü^l il)m entgegen,

unb itjre ©eftalt geigte eine Slunbung unb bie nid)t

tneljr ifjre frühere elfenl)aft buftige 3<irt^eit erfennen Ue^.

©ie errötete flüd)tig unb fd^ien bei ber 33eränberung,

bie fie an il)m maf)rnal)m, ;^u erfc^rcdcn. 2)ann reidjte

fie i^m bie ^anb unb fagte mit unbefangenem i'nd^eln:

,,©ie finb lange fort gemefen, §err ©raf; grau

SDiutter mirb glüdlid) fein, ©ie mieberjufe^en
,
unb id^

freue midj im ©inne ber l^od;oerel^rten ^E'ome, bie id) ja

meine mütterlid;e greunbin nennen barf."

ßbuarb mar betroffen über biefen fo natürlid^ unge»

jroungenen ©mpfang. (Sr Ijatte fidj baä 2Öieberfel)en anberS

gebad)t. Slline jeigte eine ftärfere ©elbftbel)errfd^ung,

als er fie l^atte geroinnen fönnen, unb einige Slugenblide

oermodjte er fein 51ßort ber ßrmiberung ju finben.

„gc^ bin JU lange fortgeblieben," fagte er. „gdj l^abe

imred^t gel^abt gegen meine SJlutter unb gegen meine §ei«

mat; bie unruljig treibenben 3Bogen beS SebenS ^aben

mic^ fortgeriffen unb mici^ oergeffen laffen, maS id} nie*

malS ^ätte oergeffen follen. gd^ ^abe baS ©lüd nidjt

gefunben, baS id^ im ©türm unb 2)rang beS SebenS fuc^te.

©in böfeS 3?erl)ängniS l^at mid^ oerfolgt — id^ l;abe mcl)r

gelitten, als id^ eS auSfprec^en fann. SXber id^ boffe in

ber .öeimat mieberjufinben, maS ic^ oerloren l)abe."

Slline fdjlug einen Stugenblidf bie Slugen nicber, bann

fab fie iljn mit einem mannen, mitleibigen S3lid an unb

ermiberte: ,,©ie finb franf gemefen, f)err (fkaf, febmer

franf, baS fie^t man in gl)rem ©efidjt, aber ©ie merben
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^ier in ber alten .§eimat luieber gefunb tuerben, iinb bte

grcube, bic 0ie ^fjrcr 9JJuttev bereiten, mirb and) ^Ijnen

2)iut imb Mvaft miebergeben."

„3dj bin tvanf geiuefcn," criuibcrte ©buarb mit einem

S3Iidf, ber in i^rerSeete lefen ju moden fd^ien, „aber bie

ilranf^eit mar mein geringi'teä Seiben. ^Jieine Seele mar

franl in ifjren Üiefen, id; fonnte leinen ^rieben unb leine

9lulje finben, meil ein ^tud) mid^ »erfolgte, ber mid^ auf

^rrmege führte. Sie leimen bie 2SergangenI)eit, au§ meld^er

ber S'lud) nufgeftiegen ift. ^d; Ijabe ^Ijr 93ertrauen ge=

täufd)t — lönnen Sie oergeffen, lönnen Sie oergeben?"

Sie erbleidjte. ©in tiefer ©rnft lag auf i^ren

alä fie ermiberte: „SBergeffen lann id; einen STraum nid;t,

ber mic ein Strahl beä 9Jiorgenlid^td auf bie auflnofpenbe

SBIüte beö £ebcnö fiel, oergeffen nic^t baö fdjineri;oolle

©rioad;en auä biefem Siraum. 3lber oergeben fann unb

t^ue idj oon ganzem ^erjen, maä Sic gegen mid^ gefehlt."

ift gut, id) banle ^^l)nen, Sllinc! Sie entlaften

mein ©emiffen oon einem fd^meren Selbftoormurf."

3l)r fd;ien bie§ ©efprüd; peinlic^.

„3ld;, taffen mir bod; baä," fagte fie abtenlenb. „2ßir

l^aben genug oon ber 3Sergangenf;eit gefprod^en, bie ©egen*

mart l)at i^r 3Jcd)t, unb für mic^ ein ganj befonbered

9led)t, ba fie mir bie iflflidjt auferlegt, Sol^n

meiner oerel^rten ^reunbin, and; meinet .^aufeä ©aftfreunb:

fdfaft j\u bieten. 9iid;t mal;r, Sie mad}en un§ bie g^reubc,

bei unä ju effen, bn Sie ja bodj 1001)1 nid)t gleid) nad^

9lottbergen .

5urüdfal)ren motlen. 9Jlein 9)101X11 mirb halb

;\urüdlel)ren, er mirb fid; freuen, Sic lennen j\u lernen."

©buarb fn^ if)r mit ftarren 33lidcn regungStoä gegenüber.

„3^r Wann?" fragte er, mü^fam bie 2ßorte Ijcroor»

ftofjenb, „Sie finb oerl)eiratet?"

„Daö muf?ten Sic nid)t?" fragte fie unbefangen. ,,^d)

glaubte, bie ©räfin l)ätte 2»^nen ba§ mitgeteilt. Wein
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5)Jann ift ein Ssenuanbter meines SßaterS, ebenfaös 2trjt,

lüie er. (£r fam i)ieri;er, um meinem ffiater in ber i^raj:is

beijuitcf)en unb —

"

Sie neigte Inufdjenb ben Jlopf jur ©eite. 9Jlan

f)örtc nuf bem g-(ur eine Semegung unb eine l^etlc ^tinber*

ftimme.

„®ovt fommt mein fieiner ÄovI non feinem ©pasiers

gange jurücf. (SS ift ein priidfitiger unb ©ie müffen

mir erlauben, ba§ id; i^n uorftelle."

2)ic 3:f}ür öffnete fid). 6ine ilinberfrau trat ein.

©ie trug ben 5?leinen, ber iaudjjenb bie 2lrme nad) feiner

SRutter nuäftvedte.

,,©el)en ©ie if)n an," fagte Slline, baS ifinb auf ben

©d;o^ neljmenb unb feine uotlen roten SBangen unb

feine blauen 3tugcn füffenb, „ift er ni^t gro| unb ftarf

für fein 2llter?"

@Dunrb blieb ftumm, maS in feinen 3lugen lag, mar

feine 3:cilnal;me.

,,^er Slleine müfete feine 'iÜiilc^ ^aben, ^rau 2)oftor,"

fagte bic iilinberfrau, „er ift hungrig geworben oon ber

frifd^en Suft."

,,©o nel)men ©ie ifjn."

©ie reid)te ber 'ißärterin baS ifinb, baS einige meinerlid^e

Saute auSftiefj, aber bodj ot^ne großes Üöiberftreben fid;

^inauStragen liefe.

„33erjeifeen ©ie, gnäbige ©buarb mit

fd^arfem Xone, „bnfe iefe mid) nid)t fo fd^neU in biefc Ueber--

rafefeung finben fann. ©o feaben Sie alfo oergeffen —
unb es ift ein ©lücf, bafe ©ie cS fonnten."

,,'®lufe man bie Sergangenfeeit oergeffen," erioiberte

fie, „um in ber ®egenioart glüdlid} ju fein?"

„'Dian mufe oergeffen, um eS ju werben, ©ie glüdlidj

,^u fefeen, befreit meine ©eele oon einer fefeweren Soft.

5lber," fufer er mit finfterem Ölidf fort, „Sie feaben mi^
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^art getroffen. Sie glauben liiert, inaä id; gelitten f)abe

bureb i^iadbe, unb loenn icb gemußt b‘itte
—

"

„Waffen Sie bie 33ergangenbeit," unterbrach f'c

„Sagen Sie mir nur einö: §nben Sie illariffe SBarteuä

ftein mirflicb unb roabrbaftig geliebt, ober mar bie§ auch

nur ein ^ugenbtraum für Sie, ber mit bem auffteigenben

2:ageäli^t oerfliegt?"

„Sie bftben ein Slecbt ju biefer ?frage," ermiberte er,

„unb icb beantmorten. ^a, idb b“^e fie

geliebt, unb biefe Siebe mirb nie erlöfd;en. 3^1 ho'&c fte

in meinem $erjen getragen in aH meinen Seiben. 9lur

eine mabre Siebe fonnte ben Sugenbtraum oerfdbeu^en,

ben idb c<«ft S^nen geträumt bat*«/ nur baö reine

Sonnenlid)t fann ben lieblid; bämmernben Sdbimmer ber

3)^orgenröte überftrablen."

©ine SCb^äne fd)immerte in 3llinen§ 2luge, unb fie

fagte leife flüfternb: „®ann bo&e idb flnt ju mnd^en,

bann b^^e nm ®erjeibung ju bitten, mehr ol8

Sie midb."

©buarb fonnte nid)t antmorten, benn bie ^^bü’^ mürbe

geöffnet, unb ein junger bod}gemadbfener 5)iann trat ein.

©ä mar Sllinenä ®atte.

©r begrüßte ©buarb mit freier Unbefangenheit unb

fpracb feine fyreube auö, ben Sobn ber oon ibm bod)»

oerebrten ©rnfin fennen -^u lernen. Sind) er lub ©buarb

ber,dich ein, bajubleiben. ®o^ biefer lebnte ab. ©r be*

grüßte nur nod; ben ebenfalls Sanitntärat

unb fuhr bann nadb bem Sd)loffe jurüd.

Sein ©emiffen mar je^t frei. äSie neubelebt atmete

er in tiefen reine frifdbe g^rüblingSluft. —
®ie ©räfin b^^He ©buarb mit Sorge ermartet, fie

fürdbtete, bafe bie nod; ber Stabt feine fo febr ge=

fd^mäebte ©efunbljeit nod; mehr erfdbüttern merbe, unb madjte

fid) 33ormürfe, ba^ fie nidjt ernftlidjer baoon abgeraten

Digitized by Google



ITopcllc fon (Gregor Samarom. 169

l^ak. 3l6er fie fanb if}ren ©ol^n ju il)rer (^rofjcn greube

bei U)ver 9iürffefjv uio[)(ev alö üorl;er, unb fein 9)hmb

Iäd;elte if)v fo fierjUd) entgegen, ba^ fie an bie nergongenen

feiten erinnert luurbe. äüenn bie ^erftreuung nnb bie

Semegung in ber frifcf;en Suft einen fo günftigen ©inbrurf

auf i^n auöüben fonnte, fo mufete loo^l feine .^raft nod^

nid^t fo erfcfiöpft fein, raie fie gefürd[jtet l^atte. 6r erjäl^lte

i^r, bafe er 3;reubi^ befud^t unb bei il^m unb beffen ^foTiüHe

einige fefjr angeneljme ©tunben verlebt §obe.

„®u fjatteft mir nic^t mitgeteitt," fagte er mit leidfitem

SSorimirf, „bafe 31line oerI)eiratet fei, unb idj mar fef)r

erftaunt, alö fie mir il^ren 91iann oorfteflte."

,,^d; mag eä mol^l oergeffen f^abcn," fagte bie ©räfin

entfdfiulbigenb, „ba mir fo viele ©ebanfen unb ©orgen

burd^ ben ilopf gingen, unb bu fd)ienft nad; beinen

Briefen ja aud; menig 2^eilnal^me für bie .fieimat p
haben."

„SSerjeil), 9)iutter, ber ©trübet ber äÖelt hatte mich fort«

geriffen. ^c^t fühle ich »lieber, bojj baö §erj mit

un^erftörbaren f^öben an ber §eimat hängt, ^d) freue mich

übrigens aufrichtig, ba^ 2(line glüctlidh verheiratet ift."
—

SDie günftige 93eränberung, iveld;e mit ßbuarb vor«

gegangen mar, behielt in ben näd;ften 2^agen Seftanb, fo

bo^ bie ©räfin ben fo büfteren unb erfdhredtenben ©in=

brudl, ben feine ßrfdheinung beim erften äl^ieberfehen ouf

fie gemadht hötte» ben Slnftrengungen ber rceiten 9ieife i;u*

fchrieb unb an feiner völligen ©enefung nidht mehr ^meifelte.

(Er unterrid)tete fich eifrig unb eingehenb über ben ©tanb

ber 2ßirtfdjaft, begleitete bie ©räfin auf ihren 3tuäfnhrten

über bie gelber hiv/ üefi fid) bie 33efd)äbigung ber Ueber»

fdhivemmung geigen unb bie ^läne gur SBefeitigung ber^

felbcn erflären. Sludh burd;fah foi'Sfältifl bie 9ie^nimgen

unb überrafd^te feine 9Jiutter mit einer äufierft verftänbniS:

voll unb praftifch gemadjten 3lufftetlung, no^ iveldher burdh
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bie Uebcrna^me einer oijne brücfenbe ©d^ioievigfeiten ah

Sulöfenben Ä^vpotf;ef alte SBerlegenfjeiten Befeitigt roerbcn

fonuten.

®ie ©väfin luar gtüdEiid) barüber, ba^ il^n biefe Se»

fdjciftigung nnregtc uub befriebigte. ©te fonntc jtd) freilid)

nid)t red)t barein finben, baf5 er feine Saufbal^n aufgebeu

irtolltc, unb nermieb eä, mit il)m über biefen ^itnft ju

fpred;en; aber fie fül)(te nid;t incl)r baä lebhafte Sßiber--

ftreben gegen feinen SiHen, menn er bei bemfelben bleiben

follte. ®ie §nuptfad;e für fie mar bod}, ba& er, an ©eift

unb 5?örper gcfunb, einen fein £eben auifüUenben be»

fricbigenben Seruf fänbe; unb für fie felbft lonnte fid^

ja baä 3Uter, beffen Saft fie mef)r unb mel^r fül^Ite, nic^t

glüd(id)er geftalten, alä menn fie ben ©oi)n an ifjrer ©eite

bcf^ielt.

®er alte ©anitötärat Sreubi^ fam mit feinem ©d^mie»

gerfo^n, um ©buarb einen ©egenbefud; ju mad^en. @r

entfd;ulbigte Siline mit ber 9iotmenbigfeit einer furjen

)icife, bie fie f)abe mad^cn müffen.

©buarb begriff ed, bafi Sliine ein

mit if;m in 9tottbergen peinlid^ fein mod^te, um fo mel^r,

ald fie iel5t mufjte, mie fefjr fie in feiner ©d)ulb mar.

©inige 2^age fpätcr teiite bie ©räfin, alö ©buarb jum

grüf)ftücE ju if}r fam, if;m freubig erregt mit, ba^ bie

Saronin 2Bartenftein, bie fie fo lange nid;t gefefjen, ifjren

Sefu(§ angefünbigt fjabe unb am ndd^ften 2^age fd}on an*

fommen joerbe.

„Ätfariffe mirb fie begleiten," fügte fie mit einem prüfen*

ben ©eitenblidf auf il^ren ©oI)n f)in^u.

ßbuarb judte äufammen, unb einen Slugenblid bli^te

ber ©ebanfe in ibm auf: ©ollte 5flariffe aiu^ mie 2l(ine

ben iJraum ber SSergangenl)eit oergeffen unb in einer be*

glüdenben 3Birflid;feit bafür ©rfa^ gefunben l^aben?

®ie beimrftef)enbe ^Begegnung mar eine ^nvte if>rüfung.
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ober fie mufete beftanben roerben. mufete bie 5?raft

[inben, biefe ©rinnenmg für immer ju begraben.

loaren eä fd^tuere ©tauben für if;u, biä am näc^ften ilage

lüicbcr bnä .^ornftgnal ertönte, unb er mit feiner 2)lutter

an ben oorfa^renben Stagen trat, um bie tarnen s”

empfangen.

Sie Saronin f^ien burd) feine 3(niDefenr;eit nid;t über*

rafdjt ju fein, fie begrüßte if)ii mit natürlidjer §erjlid;feit,

alö ob feit ber 3cit, in ber fie i^n i^utc^t gefefjen, nid;tä

oeränbert märe, ^tlariffe, meld)e nad; i^rer 9Jtutter auö*

ftieg, fdjien beraegt, unb i^re .fianb jitterte, oI§ fie fid)

auf ßbuarbö 2lrm ftü^te.

Dbg(eid) ein leidster ©d^Ieier i^r ©efid^t oer^üdte, fo

bemerfte (Sbuarb bod^, baf? fie bei feinem Stnblid erfd)rat

unb i§n mit einent roel^mütigen, forfd;enben 33Iid onfaf).

©ie mufete mofil burd; bie grof5e Seränberung, bie

mit ifjm uorgegangen, betroffen fein, beim feine 3)iutter

mar ja ebenfo erfi^roden gemefen, alö fie if;n j^uerft mieber*

faf;, unb ein fd)merjtid;er ©euf^er ftieg auö feiner 33ruft

auf, alä bie (Erinnerung an bie bittere 2lbfd;ieböftunbe in

if;m lebfjaft mieber nuftaud;te.

3tud^ 5!(ariffc mar oeränbert, U;r (^efidjt mar ernfter

gemorben, in if;ren Slugen lag nid^t mel;r bie tinblid; über«

mütige Öebenätuft, aber bie liebHd;e Stimmt ifirer ganj^en

(Erfdjeinung mar biefelbe geblieben, unb ber finnenbe 6rnft

in iljren 3dgen mad;te fie oießeii^t nod^ fd;öner.

Ser Slbenb oerging fdjnetl. Sie beiben alten Samen
fprad^en oon ben ßrinncrungen aug i^rer i^oflenbjeit —
eine Unterfjaltung, an ber ©buarb unb .(?Iariffe nid;t teil»

nel^men fonnten.

Sann berüf;rte man bie SSer^ältniffe in ber Slefibenj,

in me[d;cr bie (»iräfin ja and; nod) mand)c alte S3efannte

fpitte. Sic 33aronin fragte (Sbuarb nad; biefem unb jenem

in '.flarig. Sie Vergangenheit mürbe nid;t ermähnt, aud;
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tfjat bic Baronin feine i\-ra(\e über (Sbunrbö unemuu'tcte

3(nfunft in Siottberflen, unb bie '-i>erleflenf)eit unb tiefe

innere Grregung, inefd^e ü}m bieä ®ieberfef)en bereitete,

innr i^m menigftend fo ineit erleid)tert, ba^ er bie nufere

)Hu^e unb Raffung nollftiinbig ju bercnfjren nermod^te. ©ein

.f)erj fdbnürte fid) sufaimnen, nl§ er bnd nerlorene ©lücf

in lebenbiger ®eftnlt nor fid; fat), aber fein Stofj gab

ifjm bie ^raft, rn^ig i^u erfd^einen. Gr war ber 93erle^te,

ber 33eleibigte.

3lm näd}ften itormittag fdjiug bie ßJrdfin bei bem

fonnen^elfen, milben f^rüt;lingdtnetter einen ®ang burd;

ben 't?orf nor. ©ie mar mit il^rcr ^minbin halb miebcr

in ein einfadjeö Öefpröd) nertieft, unb Gbuarb mar nun

gej^mungen, mit Ätariffe sum erftcnmal unmittelbar unb

nuperljalb einer allgemeinen Unterljaltung ju fpred)en. Gr

nermod^te tro^ ber gemaltfamen 3lnftrengung feiner 3BiUenä=

fraft bag 9Bort ju einer Ginleitnng eineä gleid^gültigen

@efpräd;ö nid;t j^u finben, unb eine

fdpneigenb nebeneinanber unter ben frü^lingögrünen Säumen
l^in. .^lariffe f^ien il)re ©d^ritte abfid^tlid^ j\urüdf,^ul)alten,

unb fo fam es, bafj er fid) mit .^lariffe halb allein fal).

2)n bradf) fie baä peinlid^e ©djmeigen unb fagte, mie

einem plö^lid^en Gntfd;lup folgenb, inbem fie einen 3lugen*

blicf fteben blieb: „Sei unferem lebten 2lbfd;ieb, ©raf

33kltenberg, l)abe idb fd^meres llnred^t getl)an.

begreife ^^r ©(^meigen, unb cd ift mol^l an mir, je^t

^uerft ju fpredjen unb jene böfen 2öorte surüdjune^men.

3d) bitte ©ie, grollen Sie mir nid;t mefjr."

Gbuarb fa^ fie mie aus einem Xraum erroaci^enb an,

fd;mer,^lidj judten feine Sippen.

„3d^ banfe ^Ijnen, mein gnäbigeS ^räulein. ^a, ©ic

haben mir bamalö bitter Unredjt getl)an, freilidj idj mar
ja fdpitbig, bodh nid}t :^f)nen gegenüber."

„3d) Srau 3lline gefprod;en," fagte .^fariffe
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leife. „Sic ift ju iniv flcfommcu, um mid) über affcö

aufjuflären —

"

„Unb," fiel (Sbuavb farfaftifd^ ein, „nuc^ Sie uergeffeu

imb oerfleben, and) Sie l^abcn ^^r ©lücf gefunbcn —

"

Sie fttl) i^n gro^ unb frei an, ein rcarmeb !^id;t ftrn^lte

iui§ if)ren 3(ugen.

„^d) l^obe ^Ijnen nid)ts ^u «ergeben, gegen 3lline

luaren Sie fd;ulbig, wenn id; für Sie nid)t etiua oudj ein

finbifdjer J^roum mar, ber «or bcr 3\>irflid;feit jerfloffen ift."

„Älnriffe!" rief er, „nein, eä mnr bie ffial^rl)eit, l^eiligc

3Sa^r^eit! äBol^l mar eö nud) ein feliger ^^raunt, aber

ou§ biefem 'Xraum hoffte id) ju nod) fd;önerer 2öirflid)feit

,^u ermnd;en."

„9?un aifo," fiel fie ein, „fo l)übe id) ^Ijnen nid)tö ju

«ergeben. 3?ergcffen freilid) tjabe id) nid^t, unb mein 0lüd

l)abe id) aud^ nic^t gefunbcn. l)ielt e§ für «erloren

biä je^t."

„JHariffc, fann bieg 3ßaf)rl)eit fein? I)arf id) ^l)re

3ßorte «erftel)en, mie mein .<5ers eö erfcl)nt?"

2)ag crlofd^ene '^cuiv ber fd^ien in feinen

3fugen aufsulobern, fie menbete fid) ^u i^m unb fal^ i^n

mit einem i^id an, ber il)n mit ©lüdfcligfeit erfüllte.

„Sollen Sie," fragte fie flüfternb, „mollen Sie mir

beifte^en, bas «erlorene 0lüd mieberjufinben?"

Seine 3lnti«ort i«ar ein ^ubelruf, ber l)dl auö bcr

3:icfe feiner 53ruft ^eraufflang. CSr jog fie an feine S3ruft,

fie fc^miegte fid) errötenb an i^n unb blidte glüdlid^

läd)clnb in feine 3lugen.

^ie alten ®amen Ratten bad (Snbe ber 3tUee erreid)t,

unb bie freunblid^e Sanbfe^aft, bie fid) l)ier «or il^ren 33liden

öffnete, betrad)tet. Sie menbeten fid^ 5ur 9iüdfel)r unb

blieben bei bem 3lnblid il)rer Hinber ftcf)en.

i^ie 0räfin fd)ien l)oc^ erftaunt, bie Baronin Sparten*

ftein läd)clte.
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„Sd) f;aOe [o ctiuaä crmavtet," fagte fie. „®(aub[t bu

beim, bafj irf; fonft gclommeit mövc?"

„3l6er loie ift beim baä j^ugegangen?" fragte bie

(Gräfin. „3Bariim biefe ooK 0 orgen — id; IjaBe

eä fo fd;inerjltd; empfunben, ba^ unfere iimigften 2©üiif(^e

unerfüllbar fdfienen. 2Ößn§ ift jiDifd^en ben beiben »ors

gegangen
V"

luei^ eä ni(^t. .Klariffe ^at inid; gebeten, bic^

mit i^r ju befugen, maä id^ ja fc^on lange getfian l;ätte,

meim biefe unglüdlid;e 0ad)e, in ber irgenb ein grofteä

3Jiif3nerftänbiii§ ftattgefnnben l;abcn mnf$, nid^t bajmifdjen

gefominen märe, ^e^t merfte id) aber gleicl), ba§ eä fid^

anfgctlärt ^aben muffe."

„6in unfeligeä 3JUfenerftänbniä ," fagte bie ©räfin

feufsenb, „bag mir niel 5lummer gemad^t Ijat unb meinem

Sol;n gemife and)."

„Waffen mir ben ^Itinbern i^r ©e^eiinnig. 2)n fieljft,

idj Ijatte mid^ bod; nic^t über il;re §erjen getäufdjt, il)re

Siebe ^at ftanbgel;alten, unb nun ift bod; alleg gut ge=

morben."

5!tariffe bemerfte 5uerft, baf; bie alten ®amen fid^ jur

^lüdfeljr geroenbet l^atten, fie mad^te fid^ fanft non ©buarb

log, na^m feinen 2lrm unb ging mit i^m ben beiben

dJiüttern entgegen.

®ie ©räfin umarmte fie järtlid; mit ^reubentl^räncn

in ben litugen. 6buarb füßte el;rer6 ietig bie .§anb ber

Saronin unb fagte tief bemegt: „2)ie giiübige

^rau, bie ©ie mir einft an ^l;re 2Tod;ter ju ftellcn

erlaubten, l;at eine beglüdenbe 31ntmort gefunben. ®arf
id) au^ l)eute no^ hoffen, ba^ ©ie biefer Slntmort

ftimmen?"

„3Son§erjen!" ermiberte bie 33aronin. „Unb meine alte

f^reunbin barf nid;t eiferfüd;tig merben, menn id) aud; baö

9led)t in 3lnfprud; neljine, ©ie meinen ©ol)u 5U iieimen."
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©ie fel)vtcu jum ©d)lojj juviicf, uub bie bcibcn 9Jfüttcv

fcfjicncn faft noJ) c^Iüdlirf^cr alö iljvc 51inber.

2id}t ift aiifgei^ancien," ftüftcvtc Übuarb in .Hla«

rifjenö Dl}r, „unb e§ ftraljlt um fo IjcHer, je bunftcr bie

®ege mnren, bie mid) ju biv gefüf)rt fjnben."

„9?id}tö üon ber 33ergangenf)eit," crmibertc fie, „und

gefjöit bie ©egeumart unb bie
"
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jugdjen unb 3'tfd)e unb 9tob6cn ;^u faiu-^cn uevftef)t, ift all»

ijemeiu bcfannt, aber non einer Sittcratuvber©iönlönbev [)at

man rteiuifj menit] ober flar nid)tä c^e()brt. ©lei^roo^t giebt

eö eine folc^e. "Xic .Unnft ®ntcnbcrgö inad^t cö anci^ ben

Wrönlänbern möglicb, i^re litterarijcben Söebürfniffe ju be=

friebigen nnb fic^ einen geiftigen Snmmeipnnft jn fd^affen.

3u einem folcben Sammelpnnft ^at fid; bie periobifebe

Xrudfd^rift geftaltet, bie nun bereite feit einer 9icibe non

:i^a[)ren in ©röntanb erfdjeint unb bie erfte unb einzige in

ber Spradbe ber (Eingeborenen gebrudte Leitung ber (f)rön=

länber unb ber (Estimos iiberbaupt barftellt. ffiJie ber

SDruder unb ber 9iebafteur ber ^^citfdjrift, fo fe^en fid)

and; bie 9JJitarbeiter ausfcbliefdicb auö (Eingeborenen

fammen. (Eö finb fjauptfadjUdi bie 9iobbenfängcr, bie

„itajatmänncr", bie Ijier (Srlcbniffe auö i()rem an ©efabren

fo reichen 93erufc erjaf)ten. 33Jie ihre ä>orfa()ren einft in

ben münblid)cn llebcriieferungen, ben Sagen, oon ifjren

Jbaten berichteten, fo giebt ber heutige ©röntänber in

S

a |5 bas '^^olaroolt ber (Eotimos, befonberö bie grötn

(änbifchen (Eötimoö, oortrefflid) mit bem Majaf um=
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feiner getveueä 3piegel6ilt) feineg Sekng,

bag in ^or^em ©rabe geeignet ift, jur .Henntnie Piefes

''^^olarnolfeg beijutragen.

®ie in fulturfjiftorifc^er Öejie^ung intereffante

fa4e ber §erauggabe einer 3ßitung burc^ ©rönlänber ift

inbeffen faum fo i)ern)unberli4 ,
roie bieg auf ben erften

Ölicf erfd^einen fönnte. ^Denn bie bänifc^e Stegierung unb

bie 2)iiffionare ^aben au^erorbentlid^ oiel jur §ebung ber

©rönlänber in geiftiger Se3iei)ung get^an. @g giebt je^t

luo^l im ganjen ©ebiet ber bänifd^en Kolonien an ber

ffieftfüfte ©röntanbg uom Äap fyareiüeU im Süben big jur

nörblid)ften itolonie Upernimif fd^merli(^ einen ©rönlänber

jmifd^en jrcölf unb nieräig ^a[)ren, ber ni^t feine fD^utter=

fprac^e gut lefen unb fd;reiben tonnte. ®ag gilt für

dJtirnner mie für grauen, unb biefeg gute (Srgebnig mürbe

jum mefentlid;ften Xeil burd; bie in ben bänifd^en Kolo-

nien errid^teten Seminare erjielt, in benen junge ©rön=

länber alg Kated;eten ausgebilbet merben, um in ben

nerfc^iebenen ^Teilen beg Sanbeg Unterrid^t 311 geben. So=

moljl beim Sd^ut= mie beim 3{eligiongunterrid^t tommen

natürlid^ in grönldnbifc^er Sprad;e oerfa^te Unterric^tg=

büd^er jur 9lnmenbung. ©anj befonberg mirb eg unfevc

£efer ju erfafjien intereffieren, bap ein ® e u t f d^ e r cg

gemefen ift, ber bie erfte Girammatif ber fd^micrigen grön»

länbifd^en Sprad^e oerfa|t l^at, meld^e bie Glrunblage für

ben gegenmärtigen Sprad;unterrid)t in ben Sd^ulen ©rön*

lanbg bilbet. !^ieg mar Samuel Kleinfdjmibt, ef;emaligcr

9Jliffionar in ber bei ©obtf;anb belegencn 33tifftongftattou

9teu:§errn^ut, einer ber grönlanbifd;en 3’weiganftnlten

ber betannten SBrübergemeinbe ber .öerrnf^iiter.

Söig jum gaf)re 18GO befnfjen bie ©rönlänber an £efe=

ftoff nidjtg meiter, alg it^re religiöfen 93üc^er unb einige

tleine ©rjaljlringen, gleid^fallg religiöfer 31rt, bie oon bcu

in ©rönlanb mirfenben ©eiftlidjen gelegentlich überfe^t
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lüorben luaven. 3(n Untevfjaltungöleltürc im eißcntlidien

Sinne beö 2öovt§ feljUe eä bne^egen nöUig. ^n^tuifd^cn

entftanben aber roenigftenä eine i){eif)C guter Sd;ulbü^cr,

non einigen jüngeren (^eift--

lidjen beä Snnbeä unb non

i^leinjd^mibt nerfa^t, unb

an Unterljaltungsjtoff gob

eö jc^Iiefelid^ auch einige

inenige in bie grönlänbijd)e

Spradje überje^te SKerfe,

bejtef)enb auö 2Sielanbä

„Dberon" unb jinei Sd^rif=

ten eineä bönije^en 33er*

fajjerö. bieje Sßerfe

nur alä §anbjd^riften eji*

jtierten, t^nt ber 33enu^ung

feinen 3(bbrud); fie tnur*

ben nielbegebrt unb inan*

berten non .^auö ju .^auä

unb non ilofonie ju ^o(o*

nie. Gbenjo eifrig gelefen

mürbe non ben ©rönlän*

bern ein Sieberbud), bei bem

es bem Ueberfe^er gelungen

mar, fHeime unb 9fl)i)tl)*

inuö in gtüdlid^er SBeife

mieberjugeben, etroaä, mo*

für bie ©rönlänber nielen

Sinn l)aben, maä fie aber

bei ben Ueberfefeungen ber

älteren geiftlic^en lieber entbehren mußten, —
übrigen befaßen bie (^rönlänber in iljren non einem @e*

fd^led;t auf§ anbere nererbten alten Sagen einen guten

Unterljaltunggftoff, non bem fie ba§ 33efte fc^riftlid^ auf*

(Sionlaiibcnn mit Kiiib.
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Scid;neten unb gegenfeitiii nuölieljcn. 2)ic^ in 58ei6in«

bung mit bem Gifer, mit bem fie bic ifjnen jugänglic^

gemad;ten Ueberfe^ungen (afen, geigte beutlic^, ba^ ber

tjeutige ©rönlänber ein gercifieä litterarifd^cä Sebürfniä

cmpfinbet. Ginige einfid^töüoße 9JJdnner fud;ten bem 9ieci^=

nung ju tragen, inbem man für Grridf»tung einer fteinen

43ud)bruderei in ©obt^aab forgte unb gleid^jeitig an

bie Gingeborenen na^ unb fern bie Stufforberung erlieff,

0d)ilberungen auö if)rem Seben, if^ren ^agben unb 'Keifen

u. f. m., bie für bie in biefer ®rucferei f;er^ufteßenbe

fd;rift S^errcenbung finben foUten, ein;^ufenben.

®iefer ^^Uan ging urfprüngli^ non ®oftor 9iinf, bem

Iangjäf)rigen Leiter beä füblid^en ber beiben 3>ifpf^torate,

in bie bie bänifdjen Kolonien in Söeftgrönlanb eingeteilt

finb, nuö. Gr mürbe babci non 'äKännern mie bem 9)iif'-

fionar ^leinfd;mibt u. a. fräftig unterftü^t, unb auc^ baä

^ireftorium beö grönlönbifc^en $anbels in ilopen^agen

[teilte fid^ ber ©ad^e günftig gegenüber, ©o entftanb 1861

bie erfte 2)ruderei, fomie bie erfte unb einjige

©rönlanb, mobei man inbeffen nid)t an ein tdglid) erfdiei--

nenbes 33latt benfen barf. 'DKan gebadfte nielmel^r au§

bcn einlaufenben Beiträgen ein 3‘i^}r£öl)eft bilben, bo§

im Saufe bes 2Binter§ gebrudt merben unb ,^um 33eginn

beo ©ommerä fertig fein follte, ;^u melier ber 5ßer-

lel)r j(mifd)en ben einjelnen .Kolonien immer non neuem

begann. Unb fo gefdjal^ cö au(^. 2)ie bamalö inö Seben

gerufene grönliinbifd;e lebenöfrdftig

ermiefen unb erfd^eint nod; l;eutigcn 2:ageä.

^lu 2:itel ift „Atuagagdliutit, nalingi'narnik tusaru-

minäsassunik univkat“, maö nerbeutfd;t etina ^ei^en

mürbe: „Gtmas, mas jum Sefen gegeben ift, Grjäl)Iungen,

bie mert ju Ijören finb." ©ie ift gleidjjeitig

illuftvicrte 3«fGd)rift, benn fie bringt and) 3illi>fli'‘ilioncn,

unb mie fidj Sd)reibcr biefes auö einem il}m non bev
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®iveftion bes löniinlic^ 9rönlntibifc{)en .önnbdö in ilopen=

^agen freunblid)ft überlaficnen 3ar)rgang übevseugcn tonnte,

t)aben ber grönlänbifc^e Bruder unb ber ^üuftratov ganj

Xüd^tigeä gelernt. 9tebafteuv biefer ^eitjdjrift ift Sorö

9)iöller,bcrtro^

teineä bönijdjen

9tninenä ein

e^ter @röntän=

ber ift. Sange

f^a()re tjinburdj

loar er gteid)=

,

zeitig fein eige=

ner Drnder,

^Uuftrntor,

33uc^6inber unb

(5^pebient; jebt

luirb er oon

feinen 3ö()nen

unterftüt^t. öc-

legentlic^ einer

§orfdjungö=

reife in ®rön:

lanb [)atte if)n

iCüftor Stint atä

jungen 91ien=

fd;en mit nad^

Atopent)agen genommen, if)n bort atö 33ud^brucfer, Sitt)o=

grapben unb Suc^binber ausbilben taffen unb nad) einer

2e^r,^eit uon ac^t SJlonaten raieber nod^ ©röntanb ge=

fdjictt, roo Sarä 9)töUer feitbem ja()rein, jatjrauä bie grön=

länbifdje ä^itfc^^^^ft ^erauögiebt, bie ben ©ingeborenen fo

oiele frot)C Stunben bereitet. 2?ie 3tuftage mirb nttjätjrlid)

burd^ bie ißorftetjer ber Kolonien, benen man eine gemiffe

3tnjat)t äufteitt, gratiö nerteilt. 2ttö Glegenteiftung treffen

Per gröiilänbifdtc i^udjbntcfcr £ars IHöHcr.
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bann auö allen teilen be6 2anbeö freiroilltge Beiträge ein,

non benen nid;t rcenige mit ben SÖorten
;
„®a es fo über:

au^ unterl)altenb ift, im „2ltuagagb(iutit" ju lefen, fo

mill id^ nun aucfj etroaö baj\u beitragen," unb nljnlic^en

äßenbungen beginnen.

2»er .3»^)alt ber non ben ©rönlänbern beigefteuerten

illuffii^e bre(;t fid; überroiegenb um ßrlebniffe bei 2lus:

Übung iljrer Sefcl^äftigung, ber Dtobben: unb 33arenjagb,

bie einen unerfci^öpflidjen llnterl;aItungsftoff bilbet. ©enn

bie (Eingeborenen finb ein erften 9tangeei, unb

nod) Ijeutigen Xageä bietet iljnen bie »on ber

loinnung non Älrpolitl) ober ölrönlanbfpat abgefeljen, bas

ein.yge 9)iittel jum 2ebenöunterl)alt. Sie finb eä benn

auch, non benen bie Europäer in ©rönlanb abl;ängen,

nidjt umgefel^rt, unb bie letzteren finb aud^ feinesmegö

als il}re 'Jlrbeitöljerren ju betrnd;ten, tnaä fd^on ber Um:
ftanb ausfd^liefft, ba^ ber (iJrunb unb Soben in @rön=

lanb feinen ''Tßert bat. (Ed nerbient betont ju merben,

baf5 bie ®änen ihren griinldnbifdjen Kolonien eine ^ür:

forge juinenben, bie faft ol;ne ^eifpiel baftel)t, unb ber-

ed nur 5U bauten ift, ba^ bied ^l^^öbnolf in feinen alten

ßebendgeinobnbeiten erbalten unb non ben fd)äblidjen (Sin:

flüffen, benen fonft ^agbnölfer in S^erübrung mit ber

.^inilifation audgefebt finb, nerfdjont blieb. SBefentlid)

trug baju bei, baff bie bänifdje ^Hegierung bur(^ eine 35e=

ftimmung, bie bad 23efegeln ber banifd)en Kolonien in

(flrönlanb ohne ihre auobrüdlid^e (Erlaubnid nid;t geftattet,

in ber Sage mar, bie (Eingeborenen nor unnötiger Se=

rübrung mit gremben ju beinabren, rcabrenb anbererfeitd

in geiftiger 33ei(iebung, loie fid) aud bem 3Sorbergefagten

ergiebt, niel getban tnorben ift.

*Dad notmenbigfte Hilfsmittel für bie Slusübung bed

Sfobbenfanged ift neben einigen anberen (fierätfdjaften ber

Majaf, bad fleine ^abrseug, mit bem bie 'flolarbeinobncr
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fo m€i[terl)aft umjuge^en ocrfte^en, uiib baä ^eute nod^

cbeiifo lüie vox taufenb i^^af^ren au0 )iel)t. Seine §anb=

Ijabung ift feinestnegs leidet, unb ber ^lajalfänger mufe

feine 2 ef)r,^eit früf) beginnen. .§at ein ilnabe baä SUtev

üon jeijn biä jinölf 3t‘^f)ren eneidjt, bann beJoimnt ev nad)

altem 33rnud) einen ilajat güv eine ^nmilie fteüt ber

'Jsfinio^ auf ber Ilobbeiijagb.

fjeranuHul)fenbe f\üngling eine Stütze, baö 33etriebQfapitnI

bar. ^I'aö evftc, luao ber angetjenbe ^ajaffänger jn lernen

bat, ift bie .^unft, fidj altein aufjuricbten, menn fein 33oot

fentert. (jö gefjört nidjt uiel baju, folc^ ieic^ted §af)r=

seng iinijumerfen, unb felbft in ftiUein SBaffer genügt eine

ungefcbicfte .^anbbemegung, eä j^um J^entern ju bringen.

Stebt aber erft ber ^nfaffe auf bem ^opfe, ber 3foben

be€ 5lajafö aufmärtä gerid)tet, bann ift guter fHat teuer,

unb nur ganj beftimmte 33en)egungen mit bem 9luber ober

im 'liotfalfe mit einem anberen ©erät oermögen ben ©e=

{enterten 511 retten. 2Ber bie Siegeln nic^t fennt unb fie
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nid^t mit Äaltblütiflteit ju befotflen perftefjt, ift oerloren,

fofern nicht ein anberer Äajnl in ber 3^ähc i[t.

@in Stobbenfän^er barf aber nid^t oon frember §ilfe

abhängig fein, fein 33eruf erforbert nor alten Gingen,

ba^ er fidh bei fot(^en ©elegenheiten felbft hetfen mei^.

§at nun ber junge ©röntänber gelernt, fidh feinem

ilaja!, baö une befannt ein oben gefchloffeneä

ift unb nur in ber föHtte eine Deffnung hnt/ in bie fidh

ber .tajafmann fe^t, nadh einer Kenterung fetbft roieber

aufjurichten, bann geht es an feinen midhtigften ©rroerbs--

jioeig, ben Siobbenfang, ber früher nur mit .fmrpune unb

33Iafe ausgeübt mürbe. ®ie Sltafe befteht aus bem gcH

einer fleineren 3iobbe unb ift mittetS ber Fangleine mit

ber .§arpunfpi^e oerbunben, bie auf bie fRobbe gefchleubert

mirb. S(^mimmt bie !^obbe bann audh mit ber im Seibe

ftedfenben .§arpunfpi^e baoon, fo ift fie hoch mit ber 93lafe

oerbunben, bie fie nadhsicht unb bie bem ^ajatmann ge=

ftattet, fein Opfer ,^u oerfotgen unb ihm mittels ber an=

beren Söurffpi^e ben ©arauS ju madjen.

Diefe f^nnflniethobe ift äuf?crft reich an ©efahren unb

'Schmierigfeiten, benn fo gut mie attcS mu^ mit ber

einen §anb auSgeführt merben, mährenb bie anbcre nidht

baS 9fuber fahren taffen barf, unb au^er auf bie 9iobbe hat

ber Ä'ajntfänger auch nodj fein Slugcnmerf auf SBinb unb

SBetten 511 richten. ;jm füblid)en ©röntanb bebient fidh

aber je^t ber itajafmann fd)on faft auSf^lie^lidh ber

Südhfe, menn auch ^hia unb mieber ein junger ©rön*

tänber bie uralte f^augiudhobe lernt. So fel)r inbeffen

auch bie Sdhu^maffe in ©ebrnud} gefommen fein mag, fo

geniest ber „§arpunfänger" bei ben (Eingeborenen bodh

noch immer baS größere 2lnfehen. Sein 2öort hat befon =

bereS ©emidht, unb ein ©emeinmefen mahlt in ber Siegel

auch ftets einen SJertreter ber alten Gangart ju ihrem 33or^

fteher.
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3UIe ()ier6ei ju gebrnud^enben ©ernt[d)atten, luie nud)

3)kner, §afen u. f. m. »erfteljcn bie ©rönlänber in jct)v

.yuedmä^iger unb gefd^idfter SBetfe fici^ anjufertigen.

®ie ©rlebniffe biefer ^angmünncr finb eä nlfo, bie

üonoiegenb ben Sefeftoff ber grönlönbi^d^en ^eitfc^ntt

„2ttuagngbliutit" bilben, rooncben cs jebod^ and) nid)t an

3(uffä^en in benen fic^ ©rönlänber über fojialc

(Esfimo im Kajaf.

fragen anSfpred^en. ^n le^tever Jpinfidjt liefen fid) ner^

fc^iebenc 33eifpielc bafür anfn^ren, bofi eS manchen (5in=

geborenen nid^t an ber ^äl^igfeit, U)re Sage ju beurteilen,

mangelt, ©o rcirft ein „Sieoolutionär" in 9?orbgröntanb

feinen Sanbsleuten oor, ba^ fie nidbt oerftänben, it)ve 9ted)te

JU magren, „föieinc fUlitgrönlänber, " fagt er, „barf ic^ rcol)l

als ebenfo oerntinftig mie jeben anberen 3?olfSftamm bc=

jeid^nen, rccnn fie nur i^re SSernunft gebrauchen moUten,

aber leiber finb fie fe^r jurücf, befonberS Ijier oben im

9?orben, unb fie finb }u ftumpffinnig, um als fluge 9)ien=

Digitized by Google



Pic 05vöiilänbcr unb ihre ütteraiur.18 (’)

i\u Ijanbdn. 0ic beugen fidb j'tetg uor il)ren

inenfeben, ja felbft uor ihren SJUtgrönlänbern. 3ie nev=

fteljen nicht felbftänbig ju fein, fie roiffen nicht, bafe fic

freie "JDienfehen finb. ®eßh<tllJ fi»i> fie for ben (Suropciern,

üor ben ®nnen,

bie hierher gc=

fomtnen finb, n)ie

Sflaoen. 3öenn

ein bänifdher

iJJütrofe etroaö

thut, maß ben

(yvönlnnbern

nid)t recht fcheint,

fü miberfprechen

fie ihm hoch ni^t,

lueil fie 3(ngfl

uor Ujin h'J'^en.

3inb bie ©rön=

fönber fo gegen bie banifchen Sfr-

beiter, fo finb fie eß nodh mehr
gegen bie Dberbeamten. 3agt

ein Äolonieoorfleher ober ein 2(ffi=

ftent ju einem Ojrönlönber, er

foUe für ihn arbeiten, fo loagt

ber ©rönlänber nid)t nein jii

fagen. . . . SDiefe Unterunirfigfeit

bei meinen ‘Jliitgrönlänbern ift,

foroeit id) fehen fann, in biefem

^Diftrift aUgemein, aber eß giebt

bod) eiiij^clne, bie etiuaß auf ihre

3elbftdnbigleit halten unb bie bieß and) gerne ifjre Sanbß-

teilten lehren möd)ten, fie aber nicht ba^u befominen."

(5in junger yiobbenfdngev in 3übgrc»nlanb giebt feinen

Kollegen d{atfd)ldge, luobei er unter anberem fd;reibt, bafi

®crfllfd:nftfii her iSsfitnos.

(SFißlluff aus lTaIrog;ali?i. —
Kupferne unb eiferne mefler.
— Seinerne 5t(;neenifffer.)
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(Stöiilänbifdjcs (Ehepaar im Soiiittaasjlaal.

bic bc»ölfert[ten ffiol)nplä^e jugleid^ bic ungünftigften feien.

2)enn roenn jemanb einen Seef;unb fange, unb er foüe

biefen unter bie fülänner unb grauen beä gangpla^eö uer:

teilen, fo miiffc ber gänger babei 511 örunbe gef}en. 2tuc^
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oerlaf^e fid^ 6 ci gröjjercr in einer ilofonic

einer auf ben anberen, unb feiner fnminle im 6ommcr
einen i8orrat für ben äBinter, roeif jeber bei ben anberen

if^fa^flenoffen Unterftü^ung ju finben f)offe.

®ie ^ang= unb Ijagberlebniffe, bie ton ben ©rön=

länbcrn in i^rer ^eitfe^rift j^utn beften gegeben iterben,

bieten grofeeö ijntereffe, itenn auc^ tiefe ton il)nen feljr

breit gefc^ifbert rcerben. grau Signe 9lint, bie ©attin

bes oben eritäf;nten T)ottor 3finf, ,f)at unlnngft eine 3fu5 =

itaf)l biefer Sitteratur ber C‘ofimo<> in ®änemarf erfd^einen

laffen, itorauö in bem golgenben ein befonberö gut er=

jäf)lter Sfuffa^ itiebcrgcgeben fei. @r betitelt fid^; „Ginc

Jöärengefd^ic^te" unb ift ton einem ©rönlönber gefebrieben,

ber im Seminar 511 ©obtfjaab als ^ated;et ausgebifbet

itorben ift. ®ie G'rsäbhmg tautet:

Gnblicfj fommc icb mit bem ^Beitrag, ben i^ fdbon

feit fangem für baö Unterfjaftungöblatt beifteuern itolfte.

C'5 ift nicht tief baran, aber eö ift boeb immer etmao,

itas icb mit meinen eigenen 3(ugen gefeben b*ibe; eä b<^**=

beit fief) um geitiffe beibnifebe ©ebräuebe beim gange eineö

klären in geitiffen füblicben ©egenben, ton benen id;

glaube, ba^ man fie im allgemeinen anbentärtö nid;t

fennt.

Gö itar im Sluguft 1883 unten bei 3lugpilagtüt tor

'ftamiagbtuf (in ber 9(äbe beä ^ap gareitellj. Sei

t)lugpilagtüt ftanben nur jitei ©rönlänberbäufer. gn
bem einen ton biefen mobnten brei Slobbenfänger mit

gamilie, nämlid) Senjamin mit bem gunamen Slfätit,

gfaat ober Umangüjof unb 3Jforib; unb in bem anberen

itobnte 2Rattl)äuö, ber meifteno lUitfäfängamif ober ber

Sollgepfropfte genannt iturbe, bieä nad) einer Stebensart

ton il)m felbft. Gr mar über fiebjig gabre alt, übte aber

trobbem nod) immer ben gang auä. gm übrigen mar er

auch oft ganj allein mit einem Sären jufammengeraten.
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3t6ev maä id) crjöfjlen icoUte! — (Ss nmv einmal an

einem Sonntac^, an bem bie übvißen Bänflct beä Dvt§ in

bie See gefahren rcaren, roäljrenb mir .fieimgebliebencn

in 'i)Jiattt)äuä’ .^auä ©ebetftunbe Ijielten; SBenjaminö Soljn,

ber nad^ beenbetem ©otteöbienft nlö erftev baö §ausi uer=

lafi'en Ijatte, fam gleid^ roieber mit ben Porten surüd=

geftnr.^t, bo^ ein großer 33är ba fei, ber bid^t norm §auö

lUobuumjcn ber €sFimos.

ftänbe unb nom opeef äpe. wiir ebenfo erf(^redt,

mie id) and) auf eine 2lrt über biefe 5Jad)ric^t erfreut mar,

mogegen ber alte 9)iattl)äuä gerabeju nor Jymjbe bebte,

inbem er auörief: „®anf bem, ber biefe gute 9Jeul;eit

bringt — ic^ muff gleich l)inauö, um ben 33ären p fted^en!“

2iJäl)renb id) auf iljn blidte, mie er fo baftanb unb

umljertaftete, glaubte id^, baf? er fid; ein orbentlic^eö 3i5erf=

jeug, ein langes 'Dleffer ober bergleidjen ausfudjen molle

;

aber meit gefel)lt! IDie 34>affe, mit ber er fidb nerfeljcn

Ijatte, blidte faum auS feiner gefd;loffenen .^anb t)ernor.
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3Bns füllte biefe iuof)l bem gett unb ber biefeu ©pedfe^id^t

beä 33üren gegenüber uerfd)lngen, badjte id^. übrigen

ließen bie grauen bes .§aufeä nid^t ju, bafe er fid^ mit

bem 93ären abgäbe, unb ade f)ielten if)n bal)er feft, um
if)n nurüdju^ülten, unb ic^ ^alf aud) bnbei. iDorauf

lüften alle grauen il)ren ^aar,iopf unb breiteten i^r .f>aar

nuö, bnmit ber 33dr fie für 9Jlnnndperfonen galten unb

mel)r ^-urdit Ijaben fülle unb fic§ fern üüh il^nen l^nlte.

llnfere Ijeibnifd^en 35ürfat)ren glaubten nämlid^, ba^ bie

i^ären 9Jlenfd)enuerftanb Ratten.

mir 2lngft l)atten, ba^ ber Sär burdj baä ®armfcll=

fenfter ju un§ fümmen fönne, mu^te id^ aud; an bie eine

ober anbere 2öaffe benfen unb fragte beübalb nad^ einer

3lrt; biefe Ijatte man aber gerabe nndf) bem anberen §aufe

«erborgt, bod^ fal) ic^ nud^ fd;on im felben 3tugenblid

ein „llllo,, (grauenmeffer), bnd auf bem 3^ifd^ neben

ber ^tjranlampe lag, unb bieä ergriff i^, foroie gleid^=

jeitig einen .^oljftumpf oon einem Äajaffiel, ben id^ nid

©dl)aft and 9)ieffer binben moUte. ^d^ Ijatte aber faum

biefe ^inge an mid; genommen, ald Ijinter mir jemanb

rief; „®ieb l)er, id^ l)abe bod) gan.^ anbere Kräfte mic

bu!" ®ied mar niemanb anberd nid bie Tod^ter uon

9Jlattf;äud, eine 2iSitme. ©ie ri^ mir beibed meg. 9iun

begann bie lUir elf ju fdjlagen, unb ber oermünfcl)te 3fär

fal) jeßt gleich gieriger aud*). ^d^ lief fofort ^ur U^r,

um bad ©d^lagmerf nnjulialten, ba id; midi ‘il’er in meiner

Slufregung felir ungefd^idt anftedte, oerurfad^te id) nur

nod; mel)r ©peftafel, bid cd mir enblidi gelang, bad

©c^laggemid^t absunelimen.

®ie grauen fuc^ten SUattliäud nod^ immer jurüd,iu=

lialten, bann jog plößlidEi bie 9)hitter bed 33ärenmelberd

*) 2)ie ©tngeboreneii üetjaiipten, bap ein ®äv burd; flinenbe

Saute gereijt loerbe
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i^rc Mnicl;ofen bis ju ben ^nieen binab (u'aä U)ve freie

Setuegung unb ging inadelnb [)in unb l)er, iDiib=

vcnb fte g[eid;jeitig einige 8trobba(me jerri^- ®ieä foUte,

loie man fagte, bie Kräfte beä 93ären fcbmät^en. äöäf)ä

renbbeffen eilte ber alte fKattbäuä b'^tauä, unb idb il)m

nadb- f)oIte il)n fc^on ein, ef)e er nodj ganj au§ bem

\muggange beraub mar*). @r gebot mir ©cbmeigen unb

fagte: ,,©ei ftill, fe^t gebt er an bie ©ec."

fKattbäuä b^tte feine 93ücbfc im ^aja! liegen, unO

möbrenb er ben SBärcn bort norbeigeben fal), fcblid) er,

oorficbtig auf allen nieren frie(benb, bal)in. ^db felbft

blieb beim §aufe fteben unb fal) oon bort, mie ber Sar

ficb brüllenb gegen ibn manbte, unb mir mürbe babei fo

bange, bab icb nor ©dbred inö anberc .^auä flüdbtete, mo

id) in ber ßilc in bie Xbür bereingefaden fam. ®äbrenb

icb no<b «luf bem 33oben lag unb ftrampelte, fonnte id)

bur(bö ^c’^lcr feben**), mie fid) ber 5)är unb ‘Ulattbäuö

unoermanbt anftarrten, jeber oon einer ©eite bes ilajaf^

auä. ßnbli^ fd;o^ föiattbäuö loö; mabrenb feiner ä'or=

bereitungen b«ttc er ben 33ären nicht einen 3lugenblid au^

ben Stugen gefaffen. 9?un eilte icb gerabe

nod), mie er bie ©eebunblanjc in ben Seib beö Bieres

bobrte. ®ann rief er mit lauter ©timme ;\um .0aufe,

bab nun aUc fommen unb ihren „!)?inge!" (3lnteil) bolen

fönnten. ^n ihrem ßifer, juerft j\u fommen, blieben bie

grauen faft in bem engeren i©eil beö §auögangeö filicn,

fo bab fie einige ©tücfe loäbracben. 3ll§ fie beim 33ären

maren, ftredten alle bie .^änbe in bie Söunbe unb tranfen

*) 3)er öousgang ber ©rönlänber ift fefjr lang, bunfel

unb (rumm, fo bab jemnnb oerbnUniömäbig »iel B^it gebraucht,

ihn JU paffieren.

*"') ben urfprünglichen ©öÜmohütten roar ba§ genfter

fehl' niebrig, fnft in l^blje beS gupobenä, angebracht.
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baö Sllut, inbem gleirfjjcitifl jebe ben 2eil nannte, ben fie

fid) n)ünfd}te; unb fo fam oud^ enblid) bie 9iei[)c an mid^,

uom 'Blut ju trinfen, unb ic^ t^at bie^, inbem ic^ mir

einen ber S(^intcn münfdjte. 9(('er ba antmortete man

mir, ba^ fc^on alleä oergeben fei, foioic, bo^ ic^ aud^

oerfdnmt ijätte, baö Hier fofort ju berühren, alä i^ jur

0telte fam; je^t fei eä ju fpät. ®aä roar ärgerlid^, ba^

id) an biefen Umftanb nic^t gebadet ^atte. 9fun ^olte bie

9)iutter bes Sdrenmelbere Ü5offer, unb alö fie jurüdf mar,

lieft fie jeben einen Sd;tud nehmen, obgleich niemonb

burftig mar. ®ieo gefd^ah, mie fie fagte, bamit i^r 0ol)n

immer 'öärenglüd habe, unb ba§ mit bem 33lut bebeutete,

bem ganj^en 33ärengefchled)t Ghrfurd^t unb Sterlangen nach

ihm ,^u bezeigen. !öeüor fie nun begannen, bie Stüde

auö bem Öären ju fdjnciben, trommelten alle auf bem

töärcnpel^, inbem fie riefen: „®u bift fett, fett, fdhön

fett
!"

2lls ber Äopf in baö $auä getragen mürbe, ging idh

mit hinein, ba ich mufjte, baf; oerfd)iebene fünfte bomit

oorgenommen mürben. 3ncrft fe^te man ihn auf ben

£ampentifdj mit bem ©eficht nad) Süboft, morauf man
Singen unb 9iafenlöd)er mit Sampenabfall unb ähnlichem

juftopfte, unb ihn oben mit allcrhanb Äleinigfeiten, mie

jugefd}nittenen Stiefelfohlcn, 9)ieffern, ©laäperlen, Sägc=

fpänen u. f. m., auspuhte.

^ie 9tid;tung (Süboft) jeigt ben SBeg, auf bem bie

Sären j\u fommen pflegen, nämlid) mit bem ©ro^eife unt

bie Sübfpihe beä Sanbeö. ®aö Sterftopfen ber Sfafen»

löd)cr fotl ben öären, ben man fangen mill, uerhinbern,

bie Siähe ber 9)ienfd)en jjii ried;en, unb baö S3efd)mieren

feiner Sd^nauje foH eine Slnnehmlidjfeit für il;n fein, ba

ber Öär nämlidj ein 5^’cnnb uon allen Slrten gebratenen _
fyetteö fein foU. ®er Mopf mirb oben mit allerlei Singen

gefdjinüdt, meil man glaubt, ber S3är fei uon ben SSor=

L-/ CjOO^Ic
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fahren iiarf) biefen Gingen flefd)icft uiorben; imb ba man
anniimnt, baj} bic Säieiij’eele niemals et;ev beim nad; fünf

^^agen und) §aufe fommt, tüirb bev 33ävenfopf aud; nie

uor biefein l^eitpunft uerjel^rt, lueit fonft bie 33nrenfeelc

untevrcegä ftevben lönnte.

3dj nenne bieö alleä ofjne ineitereä Slbgötterei, nbev

unfere f^eibnifdjen Ülätev glaubten, ba^ alleö i\*benbe unb

^f^amilic bcibiiifcber (Ssfimos.

alleä Xotc eine Seele Ijobe. Slber bieä barf bod^ feine§=

luegä mit ber unfterblidjen Seele bes 3JJenfd)en uenoecbfelt

merben. ®af) baä S3olf t)ier unten fo meit gegen Süben

nod) in unfeven SCagen unb fo lange nac^ ber (£infül;iung

beö (Sl)riftentums an ein,feinen alten Webvcuic^en Ijängen

tann, rüljrt baljev, lueil faum ein »'•’rgetjt, in bem

fie nidjt mit ben .Reiben oon ber Dftfüfte in 33erüljning

fommen.

3m 1885 uevlieff id) 3lugpilagtüt. 3^*)

nid)t ganj fidjer, ob nid)t aud^ ba brauften bei "|tamiagbluf

1SÜ7. VI. IJ
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ydbft einige Familien fein fönnen, bie no^ bem Säreiv

abergtüuben fjulbigen, riele finb eä aber nidjt.

2Hö ic^ bamalä bn unten roar, inujite id^ raeber, nn

inelc^em Xage ber Särenlopf cerjel^rt tmtrbe, nod§ fannte

id) bie nnberen ®ebräud)e. So rcu^te id^ aud^ nid^t,

loann bieö nor fi^ ging, biö icb ptö^lid^ erfud^t rourbe,

binsufomtnen unb mitnueffen. SUö roir anfangen njoüten,

fd;nitt id) mir o^ne meitereö bie Scbnanje ab; aber ba

befam idb orbentlidb roaö ju bören, inbem man mir ohne

rceitereö ebenfo fdjnell rcieber bie S(bnauje auä ber §anb

ri^. Ties nmr mir aber bocb etroaö j^u oief, unb id)

jagte ihnen gerabeju, baff id) non ad bem nicht ein bischen

glaube, fie tonnten mi(^ meinetrcegen für nodb fo bumm
halten. 2lber fie nerfichertcn aßen (SrnfteS, ba^ idh fe^t

aud) niemals einen 33ären fangen tterbe, raorauf idh

roortete, bieä inevbe mahrfdjeinlid) feine 9tichtig!eit hoben,

ba id) fo furjfidhtig fei, bafe mich ®ör beleden fönnte,

benor id) ihn überhaupt jähe.

33on anberen ©ebräuchen (in ber Kolonie, bie ber hier

erjählenbe ©rönlänber feiner 3eit befudht hat) finb nodh

folgenbe ;\u nennen : Sehen bie Öeute Spuren eines Sdren

im Sd)nee, fo effen fie etroaS non biefem, nm fidh ben

^ang ju fi^ern (im ^aße berfelbe S3är auf berfelbcn

Spur j^urüdfommt). ®en tleinen 5(naben giebt man bie

Stieren nu effen, um fie ftarf unb mutig jur Särenjagb

ju machen, ßbenfo oermeiben fie mährenb ber ermähnten

fünf 3^age, in benen bie Särenfeele auf ber Steife ift,

tlirrenbe Saute hei’oorjubringen.

^ür bie Süölfevfunbe bietet bie grcmlänbifche 3^itnng

„3(tuagagbUutit" manche au^erorbentlidh mertooßcn 33ei=

träge. So hat beifpielSmeife ber Katechet Johannes

.§anfen, ber 1884 bis 1885 ben bänifd)en SlJarinefüpitän

.•polm auf beffen (Sjpebition nadh Dftgrönlanb begleitete.

Ul il)r eine Stcif)e oon äluf5eid)nungcn über bie munber-
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baren Sitten unb ©ebrouc^e feiner tjeibnifc^en Sanböleute

an ber Dfttüfte oeröffentlicbt, inonon leiber nod^ feine

Ueberfe^ung norliegt.

9f(ö eine ijSrobe ber grönlänbifc^en Sprod^e fei f)ier

sum Sc^lu^ ber erfte 23erö eineä poetifd^en ©ru^eö, ben

ber ©rönlänber 2arä 9KöUer bem bänifd^en ißrinjen 3öal=

bemar gelegentlid^ feine§ SBefud^eö in ©rönlnnb rcibmetc,

mitgeteilt:

„Takussavit tamäne

tugpatdliupätit,

saimassuniik kinangne

issi'kokaravit

;

Kalätdlit nsassivse

igdlersortigäse

küngivta nunätäne

sennilingmiussut.

(S^iejcnigen, bie bu Ijier fa()ft,

2)ie preifen bic^ hiermit,

3Beil bu Don 3ln)e^n milb unb gut bift.

Sanbsteute! (Sr, ber euct) (icb geinann,

(Sr ipill euch Sdju^ geben,

Gucb b*er in bes Äönigö 58eilanb

Uno f)ier im Giolanbe.)"
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Hon ®f|. ®aniiei'f.

cnad^briiif Dfrbotfn.)

III. ’^evfc^cimtc Jlrme.

^^'ao (ilenb ber ©ro^ftabt ift ein ungel)eures; Söerlin

mad)t natürlid) barin feine 3fu§nttf)ine, unb bod; ge=

fd)ief)t faum irgcnbnjo fo oiel »on Selprben, Ü8ereincn unb

'^'ritmten, bie 9iot ber einjefnen ,^u mifbern, ntö gernbe bort.

33erlin ift in ein paar Ijunbert Sfrinenbejirfe eingeteUt,

beren jeben man einem fogenannten Sfrmenfommiffiong:

uorfteljev unterfteßt ^at. 2In biefer Ginrid^tung, bie fid)

ja im aßgemeinen bemäf)rt f)at, ift ^auptfäd^lid^ ausju^

fe^en, bafi baö 3(mt nur ein @t)renamt, ein unbefolbetes,

freimißiged ift, unb ba^ auä biefem ©runbe nur menige

Stunben beä Tagcö — meift nur eine — ber 2^or=

fteficr fein Df)r ben uicten 'JJotfebreien leit)t ober Ieif;en

fann Sfßmonatlid} tritt bie Ä'ommiffion ^ur Beratung

^ufammen. , ®er fyormalitäten finb bann nod| fo unenblid)

niete ju erfüßen, ba^ bei plö^Iid^ ^ereinbred^enber 9fot ber

bauen ^Betroffene ratloä haftest, unb bie amtliche 2trmen^

pflege leiber nid^t feiten ju fpät fommt. 2öe^e bem 3(r=

men, ber barauf feine le^tc Hoffnung ftü^t, unb ben nid^t

ba§ gute §erj eineö SBefannten ober eineö mitteibigen

fyremben uor bem ©d)redtid^ften beiualjrt!

Digitized by



Don (EI|. (Säubert. 197

'3)ie 9)iiIbtr;ätigiK’it mirb fveilid;- babei unenbtid) oft

gemiPvaiK^t, bo^ faft ein Halbgott boju ge()ört, tro^ ber

tvnurigen ©rfnl^rungen nid^t ^art ju Toevben. fl!enn ba§

£after, bte Unoevfdjämt^eit mad^en fid) auci^ ()tcr breit

unb fjeiinfen meift bie beften ^rüc^te ein, innbrenb ber

nnufere 2lnne leer nuögel)t.

5t'nifer unb ^aiferin werben mit ('Inabengcfud^en be=

ftürmt, unb fommt gar eine frembe ^ürftlid)feit in bie

9)fauern ber 9ieic^5l)nuptftnbt, fo rüfjren fid) aud^ fd)on

.^unberte, ja ^^aufenbe oon .§änben, um roaljrcä unb er=

bid^teteö ©Icnb in überfd^mengtid;en Söorten bem bie @aft=

freunbfdljaft beg §crrfd;erpaareö ©eniefeenben mit ber Ü3ittc

um 3lbf)itfe ju 5^ü^en ^u legen. @S ift bei ben gefrönten

Häuptern Sitte geworben, bei ber Slbreife eine beftimmte

Summe bem 3Jlagiftrat ober ber ^'olijei jur iserteilung

an bie 9Irmen ^u überweifen, unb fnmtlid^e berartige ©e-

fud)e gel)en baljcr furjer .ßanb an bie le^tgenannte ^le-

f)örbc, weld^e fie ben einjclnen ^^nilijcireoieren ^ur ^H’ü=

fung überweift. ®iefe nimmt bei ber großen ^-ütle oft

2ßo^en, ja 3}lonate in Slnfprud), unb cö ift tneift ein

trauriger Sllid, ben ba§ 3lugc beö bamit fpe,^iell betrauten

Slenmten in bie 3^iefen menfd)lidfien ©lenbö, aber and)

mcnfdilid^ev ©rbärmlicbfeit ;^u tl)un gej^wungen ift.

So ging mir unter oielen anberen eine§ Xageö, aB
ber .itönig oon Italien bie Siefibens befud^te, ein jicrlid)

gefaltete^ Sd)veiben su, baä, an ben f)o^en S^erbünbeten

unfere^ Äiaifer§ gerid)tet, bie 2eibenögefc^id)te einer alten

1)ame au§ gutem .§aufe entl)ielt. Sie war na(^ bem

"Jobe bcö ©atten unb bem unoerfd^ulbeten ilerluft eine§

fleinen ^Permögens oon allen §ilfömitteln entblößt. “I^er

ac^tse^njäljrige Sol;n war geifteöfc^wad), unb ber faum

fed)sel)niäl)rigen ^'od^ter wollte eä nid)t gelingen, burd;

nädpelangeö Siäl^en unb Stiden bie Slot oon bem §aupte

ber Ijilflofen, fränflid^en alten Sliutter fernsuljalten. war
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in bem sieilidien, fauleren Sd^veiben niel non ©ebeten nor

beä .§öd)l‘ten I'f)i-on, oon einem ©ott molifgefäßigen ^erie

bie Siebe, unb baoon, bafe bie alte ®ame tro| ber öufeerften

Siot eä nod^ nid)t über fid; ^abe geminnen fönnen, bie

öffentUebe Sliilbtbätigfeit in 3lnfprud) ju ncl)men. „"rfür

mich tt)ue id) eö nic^t," fo lautete ber Sd^Iu^ jeneä 33riefeä,

„mag id) benn fterben unb oerberben! Slber eg ift eine

SJiutter, bie für if)re iUnber flebt; möge ber aÖbarm=

berjige ©ott feinen ©egen geben, ba§ meine Sitte erhört

merbe."

Xro^bem meine (Erfahrungen mich an alle berartigen

©efudbe mit einem gemiffen SJii^trauen heinntreten liefen,

erregte bod) bie ju §erjen ge^enbe, gebilbete ©prad^e mein

SJiitgefüht biegmal ftarf; ich befchloh, fofort mich aufju'-

madhen unb ber unglüdllichen SRutter Xroft unb §ilfe ju

bringen. Sorl)er lie^ ich ’^ir aber bie fleinen Siegifterblätter

bringen, um mii^ einigermaßen ju orientieren.

@g finb bieg fleine Slättchen, Slugjüge aug ben

Sienierbüdhern, unb auf benfelben ift atleg enthalten, wag

für bag 2luge ber Sehörbe wünfehengwert 5U wiffen ift.

(Ein ^lreuJ war bort nießt oer3eid)net (Strafjeichen !), unb

fo wollte id) eben mich meinem ©amaritergange rüften,

alg eg mir einfiel, juerft meinen älteften SBadhtmeifter nod)

511 befragen. §err ©ebauer ift nodh feiner

ad)t^ig 3af)re, im ®ienft unb nicht aÜein felbft ftabt*

befannt, fonbern idh wußte aud), baß er jebeg Älinb im

Sieoier ganj\ genau fannte.

„Sßollcn ber §err Sieutenant nidht lieber morgen früh

bei guter 2Ö. gehen? ®eg Siaeßmittagg

finb bie §errfchaften immer auf Sefudß eingerichtet," fagte

ber alte Seamte troefen.

2llg idh erftaunt in bie freunblidhen, flugen 2lugen

©ebauerg blidte, überfam eg mi^ wie eine Slhnung, baß

ich ’öar, eine ju begehen, unb ich
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befd^to^, allerbingS ol^ne mic^ rceiter 511 äußern, bem

5Ratc 5u folgen.

3fm näc^ften 3Jiorgcn, e§ war ein 0onntag, gegen neun

lU)r machte mid^ fertig- 5iad^bem id^ ben Srief nod^=

mal§ genau ftubiert ^atte, jog id^ inid^ wieber um, baä

tiei^t id^ legte 3i®iHteiber an, ba id^ bie flaren 2lugen

beä alten ©ebauer gleid^fam noc^ auf mit rul)en fül}lte.

3»d^ erftieg »on bern fd^malen büfteren §ofe eineä in ber

0d^.=©trafee, meld^e nod^ »iele alte Käufer nufioeift,

gelegenen §aufe§ auä eine fteile S^reppe, bie fo fdl)tec^t

Dom ^ICageglic^t erhellt mürbe, ba^ man fie nur mit großer

SSorfid^t erflimmen fonnte. 9?ac^bem id^ brei Stodl

bie ausgetretenen ©tufen l^inaufgeftolpert, traf id^ auf bem

SBorflur jmei roeiblid^e SBefen. fDie eine, mit ®efen unb

9JiüHfd|ippe, fd^ien eine Serool^nerin beä ©tocfmerfeS im

Seitenflügel ju fein, mäl^renb bie anbere ben ©inbrudl

eines ®ienftmäbd^enS machte, baS oom 33oben SSöfd^e

geholt l)at. erlunbigte mid) ^öflid^ nad^ ber äßo^’

nung ber o. 22., worauf baS 3)ienftmäbc^en mid^

liftig läd^elnb oon oben bis unten onfal^, unb bie 2leltere,

fie anfto^enb, meinte: „3la nu, unb ba fommen 0e bet

SJlorjenS leinten 'rauf unb nod^ baju am Sonntag? ©e

finb wo§l nid^ oon l)ier? 23on morjenS bis SHittag iS

be Dtle „bie ^näbige"; arm iS fie blo^ nad^mittagS, fo

oon brei bis um fed^S unb oud^ blo^ in ber SBod^e. §eute

werben fie wo^l noc^ fd^lafen, im 3Sorberl)ouS natürlich.

3ieftern finb fe in be ^utfdhe auf ’n 33atl jefahren, unb

benn fdjlafen fe immer bis 3JJittag."

2?achbem idf| biefe intereffante Slufflärung erhalten

hatte, fing eS an bei mir ju tagen, unb eine le|te heroifi^e

2lnftrengung brachte mich iriit brei Sprüngen noch ^>>^2

Streppe h^h^r, wofelbft i^ an einer winbfchief in ben

3lngeln hängenben 2:hür bie ^infchrift „^rau 2t. o. 2Ö. . .

."

bemerfte. ®ie ^hür war nur angelehnt, unb ba auf mein

Digitized by Google



200 Pie X'crliitci- poli^ei bei ber 2Irbeit.

ftlopfen ni'einanb fjörtc, eine Älinc^et über nid^t uor^auben

luüv, fü öffnete id^ bie 'Iljür noUenbö unb befanb niic^ in

einem jiemlid^ Oroffen, bur(^ ein erblinbetcä genfter nur

füinmerlicft ert)eHten fo 3(uge erft an

büQ ü;äminerlicbt ficb gemöi^nen inu^te. ßs mar eine

Ijä^liclje brenjlii^e Suft in bein Stamne, unb eä trat mir

ein 4Mlb fo tiefer Slrmut, fo trauriger 35erfommen[)eit

entgegen, mie id^ eö nici^t für möglich gehalten f)atte.

®er grofje Skum fd;ien 5t.kt)njimmer, Sc^tafftube unb

Müd^e jugteid) ju fein; ein ^alb nerfallener §erb, auf

meici^em rcenigeö mit f)i'iffen uerfefjeneö ©efd^irr ftanb, ein

alter Xifd;, einige inualibe 3tüf)(e unb ein ärmlid^ed

Strohlager in einer @dfe mar afteg, mag baran erinnerte,

ba^ hier eine menfdjHdhe ®oI)nftätte fei. Unb hifi^ foKte

bie 53rieffchreibcrin, alfo eine Same, menn auch eine ganj\

uerarmte unb baburch ftumpffinnig gemorbene Same
mit ihren i^inbern mohnen? Unmöglid;! Selbft jene

fteinen 3ütgfdhmücfungen, mit benen auch Slermfte feine

.Cmitte mohnlidher 511 modhen fucht, mie oiet mehr eine ge-

bilbete Same, bie beffere Sage einft gefehen (jöt, fehlten.

Safür ftanb h»d) aufgerid;tet oor ber guaimenben ^euer=

ftefie eine Jrßu in lang herabfaftenbem blauen Sdjiafrocf,

ein iftaar meit aufgeriffene bunfle 3(ugen feft auf ben (fiiv

bringling gerid)tet. Siefe Singen unb bie ganje (Srfcheinung

fügten mir, ba§ ich ehemaligen Same mich gegenüber

befanb, mährenb ber abgetragene, fdhmuüigc Schlafrod mir

bie 3lnrebe nicht leidet mad;te. Sag ©eficht, bereinft mol)l

fchön gemefen, mar aufgebunfen unb fredh. 33on bem

melandjolifchen, ehrfurchtgebietenben Slugbrud beg Sul=

beng unb unoerfdjulbeten Seibeng, mie er in btefem
fRnum, in biefer Umgebung unbebingt h^intifd; fein

mufjtc, mar feine ©pur ju entbeden.

„f^rau 0 . 3®. .
.

fo brad)te id) unter einer inül)''

famen 33erbeugung eben hernor, alg fich jur ©eite beg
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A^erDeg eine non mir Biä baf)in nic^t bemerke Xapetens

tl^ür öffnete, in beren ^Rntjmen ein jungeä btü^enbeö

).l{abci^en erfd)ien, baö, einen fpi^enbefe^ten ^rifiermnntel

leidet übergetoorfen, nn ben funftooHcn Stirnlödc^en un--

ferner erfennen He^, ba^ eä foeben erft ber geübten §onb

ber ^rifenrin entfd^lüpft mar. ®ie junge SDame jog fic^

nid)t etma fofort jurücf, fonbern betraci^tete mid^ neugierig

unb etmaö oon oben ^erab, big id^ ben ©runb meinet

^lommenä unb meinen Diamen unb 3Imt§d^arafter nannte,

^n bemfeiben 3Jloment oerfi^manb fie mit lautem Sluffc^rei

l)inter ber Xapetentl^ür, bie nun bie 3Ute mit il)rem Sieben

oerteibigen ;;u moHen fc^ien.

„Sott id^ erft na^ bem 9ieoier fenben unb mit Sd^u^i

leuten oorn lierauf fommen?" I^errfd^te icl) ben meiblic^en

(5erberu§ an.

3e^t mürbe bie Sfjür frei, unb bie ^rau — eg mar

^^rau 0 . 2Ö. — feuchte mir ju: „Allein ®ott, ba oorn

finb bie Bitmuer unfereg „möblierten -öerrn", mir moljnen

[jier l)inten."

®abei funfeiten mi(^ bie fd^marjen 3lugen fo biffig an,

unb bag aufgebunfene ©efic^t mar ganj; grau unb erbfaljl

gemorben, baf; id^ bie ^erfon entfcf)(offen ;\ur Seite fdfjob

unb burcb bie Xapetentijür trat. befanb micl) nun in

einem Ivetten, geräumigen 51orribor; an ber 2öanb tjing

ein eleganter .^errenüberjiel^er unb §ut, ein großer l^oi'-

lettenfpiegel mit SRarmorfonfole barunter, na[)in bie eine

Sänggmanb ein. ©egenüber eine ^lügelt^ür, bie icf) öffnete.

@g mar ein siemlic^ eleganteg, aber unorbentlic| augfe^enbeg

Zimmer, bag id^ betrat; auf bem roten ^lüfd^fofa lagen

rceibliclie ^Ueibunggftüdfe unb ben Stifd^ bebedften Ueber=

bleibfel eineg reid^lid^en ?yrüf)ftüdlg. @in ganj junger 3)lann

mit mirrem ^auptl^aar fa^ auf einem Sdljaufelftui^I, eine

Gigarre raudjenb
,

mid) mit ^iemlid^ l^eraugforbernben

31Iidfen mufternb.
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„Sie roünfdjen?" rebete er mic^ nad^Iöjfig an.

bin bev ^.poIijeUieutenont bc9 SlenievS," nerfe^te id^.

„Sie mobilen I)ier jur 9)Jiete? 3’** Sleoier ift banon nid)tö

befannt.

"

fiel bic Sllte ein; „Seit brei 3;agen erft rcoljnt

ber .Oerr tjier, unb Sic l)aben bod^ gefeljen, 2ieute=

nnnt, roir n)of)nen ba hinten. 5)?ein ©eburtstng roor neu=

Ud^, unb bn l;at benn bie 3lnna an i^ren Dnfcl, meinen

S^roager, ber mit ung nerfeinbet mar, gefd^rieben unb

^at il)n fo gebeten, mcil’ä uns fo fd^Iecfit gef}t. Unb ba

ift benn ber Dnfel l^ier gemefen, unb ba bie ^innner ^ier

üorn frei rcaren, Ijat er fie gemietet unb möblieren laffen,

um bei uns ju roof)nen, rcenn er ^ier^er fommt in ben

3{eid)ötag. ®er junge $err bort ift fein So^n, mein

9^effe, ber fi^ jum ^äfjnridjeEamen norberciten milt, unb

bie 3Inna ift gcrabe beim Slnfleiben, um in bic Hir(^e ju

gellen ..."

„9Bo ift Soljn?" unterbrad^ id^ ben Slebeftrom

ber breiften Sügnerin.

„2!a nebenan, er fd^löft nod^, ber arme id^

glaube, er befommt bie 33lattern!" mar bie prompte 2lnt=

roort.

2Us i(^ nun, augenfd^einlid^ fe^r gegen ben 2Bunfdb

ber ^rau, aud; biefc 2l|ür fc|nell öffnete, befam bie fdböne

3lnna einen tüd;tigen Sto^, benn fie Ijatte an ber 2^^ür

gel)ord)t, unb nerfdimanb nun hinter einem großen ^loi:

lettcnfpiegel, ber frei in einem ®eftett l)ing; ber !3ung6/

ber bie ^oden I)aben füllte, mar natürli^ nid;t ba, unb

id^ na^m ol|ne meitereS an — irrte aud^ barin nid^t —

,

ba^ ber je^t jiemlid) oerlegen in feinem Scliaulelftu^l

fi^enbe „9?effc", ber §err So^n, „ber iBlöbfinnige", fei.

„Sie roerben in einer falben Stunbe bei mir auf bem

Surcau fein mit 3:od|ter. 9iac^ Sol)n" —
babei nidte i^ bem jungen öerrn ju — „roerbe ic^ mid^
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befonberö erfunbigen," fügte ic^ t)ierauf ernft ju bem Sßeibc.

„äöenn nid^t, (affe ic^ ©ie Idolen."

^urd) ben ()e((en fd^önen Äorribor fc^ritt id() nunmefjr

im Sorber^aufe bie bequeme, breite, teppidf)belegte ^treppe

l^inunter, on bem in ber §auötbür grinfenb fte^enben,

»orijin ermä()nten ®ienftmäbd^en unb ber ©d(;euerfrau »or=

über, bie cä fic^ nid^t l^otten uerfagen fönnen, bie 6nt=

micfe(ung ber ®inge abjumarten.

mar ein ®efül^l beö 2(bfc^eug, ja @fe(ä, boä mic^

erfüllte, unb biefeä mu^ fid^ red^t beutlic^ auf meinem

©efid^t abgefpielt ()aben, benn ber alte 2ßad§tmeifter ()ielt

nad() meinem (Eintritt inä SBureau feinen Äopf noc^ me(jr

nad^ ber redeten ©d^ulter ^in gefenft, alä eö fonft ber f^aU

mar, ol^ne natürlid^ eine ju fteüen.

3)a meiner @inlabung oon feiten ber 5llutter unb 3:od^ter

nid^t gut ju roiberftreben mar, fo traten fie benn au(^ pünft=

lid^ an, unb eä fam ju 3^age, ma§ id^ nun atterbingg fd^on

mufete, bafe bie 9)(utter feit ^a^ren uon i()ren ^Bettelbriefen

unb ben Unterftü^ungen aUer nur möglid^en mo()(tl^ätigen

Sßereine gelebt unb nid^t fd^led^t gelebt ^atte; ba| ber

©o^n nid^t blöbfinnig, fonbern nur ein 2!^augenid)tä unb

Xagebieb mar, unb bie ^od^ter im 3Serein mit il^rer

SHutter, fobalb ein 9taub geglüdt mar, nur il}rem 35er''

gnügen lebte!

Drbentlid^ inä ©ebet genommen, geftanb mir bie2!odbter,

nad^bem id^ bie SJiutter in ein anbereä oermiefen

^atte, unter ©trömen oon ^^ränen unb bem rüljvenbften

3luff^(ag i^rer mirflid^ pra^tnoUen 2tugen, ba^ bie 2^a=

petentl)ür, burd^ bie fie mir ^uerft fidjtbar gemorben,

beä 9lad;mittag§ ftet^ nerfc^loffen gel}alten merbe, unb

ba^ fie nebft 9Jlutter unb 33ruber in bem unljeimlid^en

9iaum, beffen büftereg fiid^t unb anrüd^ige Sltmofpl^äre

ein längereg 35ermeilen unb genaueg Umfel;en faum ju=

laffe, immer bann fid; aufl)alte, menn feiteng ber 9)iutter
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^raiibbricfc unb 9iotfd)ieie an nioljittjätige SSeveine, na=

mcntlid^ grauenuereine ober reid^c ^P*.riüatper|onen, abge=

gangen feien. T)ic 3(bgefanbten ber ^rauenoereine, nicift

fiitere Tarnen, gutwcilen aud^ gan,^ junge 9)iäbd^en, bic

immer fef)r mid^tig tljäten, feien geroöfjnlid^ am j\meiten,

fpäteftenö am oierten Tage nad^ 3(bfenbung beö !öriefeö

unb jmar ftets naefimittags erfd)ienen, unb ba fei es if)nen

beim, unterftü^t non bem 'Jiamen ber 54hitter unb einem

gelegentlid^en 3ungel)erausftedfen ober fonftigen täppifJjen

(yebärben beä Sruber^, nicf)t fdjmer gefallen, reid)lid;e

Stdrfungsmittel, mie (Sl)ofo(abe unb ©ein, aber auc^

größere Summen ©elbeS ber föiilbt^ätigfeit ber unerfa^=

renen iBefud^erinnen j^u entloden. Tie Unterftü^ungen

maren fo reid^Iid) gcfloffen, baf? nid)t nur bie (\icmlid)

f)ol)e ®of)nungsmietc pünftlic^ bejaf)(t merben fonnte, fon=

bern baff aud^ für .^on^erte, täglici^en Sefud) ber ©isbal)n,

Jvrifeurin unb elegante Toiletten genug übrig blieb
;

felbft

ein Slbonnement in einem Tljeater fonnten bie beiben

Tarnen fid) geftatten! Sdbftoerftänblid; mar bie gan,;\c

®efd)id;te non bem Dnfel unb beffen Soljn, ber fein

Säljnrid^eramen madjen molltc, erlogen.

Sd^on ber erfte Slerfud) ,
eine frembe 5vürftlid}feit

j^u branbfd;at^en
,

mar alfo ber fonft fo geriebenen

‘'Dlutter nerljangnisnoll gemorben, ba bie iBe^örbe be=

fanntlid) oftmals feljr fdjarfe, unbequeme Singen Ijat.

ßS mar ber Todjter fdjmcr anj\umcrfen, melc^eS ®efül)l

fic am meiften be^errfd;tc, ob Slerger über bie nerfel)lte

Spcfulation ober f^reube barüber, ba^ il^rc fo fd^laue

unb ti^rannifd^e 5)hitter eine fo grünblid^e fRieberlage er^

litten ^atte.

Siatürlic^ befam baS ©efinbel nidl)t einen 'Pfennig, im

©egenteil, ic^ fal) bem Treiben bort, ba oorläufig baS

©efet5 j\um Strafen feine .öanbl)abc bot, ganj gel^örig auf

ben ©runb, bis eines Tages baS Sfeft leer mar; bie .^err^
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l'djaften icnven in einen nnbeven Stnbtteü (^ejoc^en, aber

il)ve fernere ^f)atic^feit Icc\te id^ bennod) Inl)tn, ba id)

2or(je triifl, bn^ i^nen and) bort in bie i^arten ciefe^en

lüurbe. ^n ber traurigen ilomöbie il^reä 2eben§ gab jene

buinpfe, entfe^Iici^e Ä'üd^e gleid^fam bie Sü^ne ab, non

t»efd)er Ijerab fie baä 9)iit(eib ber fie nuffud^enben Dilet-

tanten täufd^ten unb mit ß^re unb jebem 2lnftanbegefiU)[

0pott trieben. —
Seit jener ©efd)ic^te ift bie gemöi)nlidbe Bettelbrief»

fd^reiberei etmaö meniger einträglid) gemorben, unb eö blieb

einem jungen 5JJäbd;en »orbe^nlten, einen gan;; neuen ^tniff

auöfinbig ju mad^en, ber auägeseid^nete ßrfolge' lieferte.

Da eä mir aud^ l^ierbei nergönnt mar, amtlid^ einfd^rciten

SU fönnen, fo mirb eä ben Sefer intereffieren, ©enauere^

barüber ju nerne^men.

Die uornel^mften, aber aud^ suglei(^ begütertften ^ami»

lien irgenb einer ^4^rouins, t)ornel)mlidj @utöbefi|icr, mürben

mit Bettelbriefen Ijeimgefudjt, benen jugleid; irgenb eine

feine, müf)fam ansufertigenbe foftbare cV'ianbarbeit, alö

öuipurefpi^en, Sofafiffen, Difdj-- unb Dircanbedfci^en unb

bergleidjen meljr beigefügt maren. Daä ebrerbietigft getjal»

tene Schreiben mar bieämal uon einer Dodjter abgefafjt.

(S'ö mar uon einer mal)rl)aft bersserreipenben 3iot bie Siebe,

unb eä mürbe namentlidb ftetä barauf bittflerciefen, mie

bie unuerfdbämt fidb fRiebtstbuerei bie

mirflid) Bebürftigen infofern fi^äbige, alö biefe, um nid)t

mit jenen oermed)felt ju merben, lieber iljr Sdjidfnl bis

an bie äuf?erfte ©renje ber iRöglid)teit ertrügen. 3ludb

mürbe bemerft, baff bureb bie Slrbeit felbft moblbabenber

Damen bet)ufö (Erlangung eines DafdjengelbeS — Stide»

reien aller 3lrt, iSeife* unb .^nnbfcbubnnben, Slfaiereien

u. f. rc. — bie greife in ben einzelnen ©efdbeiften berartig

gebrüdt feien, ba^ faum bie SluSlagen uergütet mürben,

mirflicb bebürftige 3(rbeiterinncn alfo gerabeju im (S'lenb
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umfommen inüfiten*). 'Jlus biefem (Mrunbe nun ^abe bie

3Ibfcnberin jene funjtuollen ®infle, bie nidf)t jebermannä

3ad^e feien, gefertigt, roobei bic Siebe jur franfen fJJiutter,

bie Siebe jum ehrenhaften Sebenäinanbel tro^ aller an fie her=

angetretenen unb noch täglich her^ntretenben 33erfuchungen

bie fchntachen 'Jlugen ihr tnunberbar geftärft, unb roohreä

©ottoertrauen fie nicht habe ermüben laffen.

3ch h^^^c feiner niehrere foldher 33riefe — fie waren

fdmtlich nach berfelben Schablone abgefafet — gelefen unb

fann uerfichern, ba^ mir bo§ ©efchreibfel mirflich SU §erjen

ging, tro^bem ein oon ©runb auä cerborbeneö ©emüt

bieä in fraffefter .Heuchelei auägehecft hatte. 3Jlan möge

barauä bie Sehre jiehen, allen berartigen ©efuchen mit

9}lihtrauen ju begegnen, unb ftetä erft ©rfunbigungen bei

ber 33ehörbe einju 5iel)en.

CDer "^ater mar, bem SJriefe nadh, natürlich ein oer«

ftorbener Dffijier, bem nach verlorenem 5ßermögen — Un*

treue eineö f^reunbeä ober 3(hmager§ — unb mancherlei

anberen Schirffaläfchlägen eä nicht oergönnt gemefen, für bie

Scinigen auöreidhenb ju forgen. ^n 2Birflichfeit mar ber

ilater oielmehr als Subalternbeamter bei einer 'flrooinjiaN

bel)örbe angeftellt, burdh feine nergnügungäfüdhtige ^rau unb

feine eigene erbärmliche Schmätze um Slmt unb Stellung

gebracht roorben unb fchlie^lich nadh Slei^ähauptftabt,

bem Unterf(^lupf mancher anrüchigen ©Eiftenj, oerjogen.

®ann mar ber?iJlann, ber burdh .^äuferoerfauf, ^ppothefen--

fchminbel, alä 2lgent für Wucherer unb anbere fdhöne ®inge

menigftenö für ben nötigen Sebenöuntei'halt forgte, ge=

ftorben^ unb feiner mürbigen ^To^ter mar eä oorbehalten,

ben oorermähnten ganj neuen ©rmerbäjmeig ft^ ju er=

öffnen. Sie faufte mit erfdhminbeltem ©elbe oon raftloä

*) (Sä liegt in biefer Angabe leiber fehr oiel SBnhreä, unb

eben bavum erfüllte biefe 3lnführung ihren
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arbeitenben, ef}r(ic^en armen 5Kdb^en um ein geringes

bie angeblid^ felbft gefertigten fieineren ober größeren

Äunftmerfe unb nerfanbtc fie, mol^I rciffenb, ba^ i^rer

rüt)renb gefd^itberten Sage in ben raeitauS meiften gäQcn

üon ben Empfängern in reid^Iid^ftem 3Ra|e Sied^nung ge*

tragen roerben mürbe.

Ebenfalls burd^ fam ^ier baS Sügengeraebe an

ben 2^ag. Ein junger Cffi^ier ber ©arbefanallerie mar

gerabe auf Urlaub auf feinem Eute, als ein prächtiges,

funftoüU gearbeitetes ©ofafiffen für feine nerroitroete 'JJiutter

mit folch rührenbem 9?otfchrei anfam. ®ie alte ®ame

half fofort unb hnlf reichlidh, inbem fie brei .^unbertmarfj

fcheine einpadfte unb bann no^ einem 0pebiteur ber nächften

Stabt eine ungeheure Äifte mit länblichcn Erjeugniffen,

Sßurft, S^inlen, 9Jiehl, Eier u. f. m ,
jur freien Seför--

berung an bie 33rieff(hreiberin übermieS. ®er Sohn aber

erhielt ben Sluftrag, fidh bei feiner Diüdlfehr in bie @ar*

nifon ^Berlin fofort bei ber oerarmten „StanbeSgenoffin"

einjufüljren unb bann ju berichten, mie roeiter unb jrcar

nach holl 10 geholfen roerben fönne!

®er junge ^err befudhte nun bei feiner 9iüdlfehr in

bie .§auptftabt, oermutlidh um fich oon ber Sangeroeile

roährenb beS Urlaubs auf bem Schlöffe ber 3Jiama ju er«

holen, am 2lbenb feiner 3lnfunft ben Wintergarten, ein

Spejialitätentheater, bas nicht nur uon ben jungen Sebe«

männern, fonbern auch »on fämtlichen ^remben, ja felbft

pon pielen roirllich guten 'J'Jwilien 33erlinS, bie einer

freieren SebenSanfchauung huldigen, befudht roirb. 2ln bie

^Borftellungen auf ber 33ül)ne fchlie^t fich regelmäßig ein

Sali an.

®ic ®amen bleiben bann in ben Sogen fißen, unb eS

ift allgemeiner Sraudh geroorben, boß bie jungen unb

älteren pornehmen .§errn ungeniert bie Sogen betreten,

fiel; porftellen unb, je nad;bem eS ihnen gefällt, längere
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ober fürj^ere bafelbft oenoeilen, ja, bafe [ie, oljue

fürsten ju muffen, einen Äorb ju befommen, bie tarnen

ju einer ßjtrntour auf bem fpiegelblanfen ^arfett auf--

forbern bürfen.

35er 53Iicf beö flotten itaoalleriften nmrbe fefjr balb

oon jmei ®amen in ^öci^ft eleganter 3;oilette angejogen,

ioeId)e, oon einem 0d)Toarm junger SJiänner umgeben,

fel)r felbftgefäUig unb fieser in einer ber iprofceniumölogen

A)üf I)ielten. 3l(ä er fic^ ebenfallö oorfteHte, ging moljl

fein 9fame in bem allgemeinen Stimmgemirr verloren,

unb feine fd;neibige 3lttade Ijatte infofern günftigen Gr:

folg, alö bie beiben 35amen, fDiutter unb 2^od^ter, fid)

fci^liefdid) l)erbeilie^en, in einem ber mit allem nur benf--

baren i'ujus eingerichteten 9iebenfäle ein opulenteö 3lbenb=

effen oon it)in nnjunel)men. 35a ber ©arbeoffijier noch

jung mar, liefj er fich von bem teden unb bodh auch njieber

5urüdhaltenben 33etu’hmen ber fchon etmaö verblühten

odjönheit ber Xochter berartig feffcln, ba^ er um bie Gr=

laubnis bat, am folgenben 3)?orgen feine 3lufmartung

machen ju bürfen.

Unter trämnerifd) verhei^enbem 3lugenauffchlag gab

bie 3:ochter, unter Ueberreii^hung einer eleganten 58ifiten=

farte bie grau 3Jlama bie Grlaubniö. 35er ©raf la§ bie

Marte unb fprang im nädjften Slugenblid hochroten 3lnt=

lilseä empor, nodhmalö einen 33lid auf 9Jame unb äöoh'-

nung merfenb, bie ihm von ber länglich=fchmalen feinen

Marte entgegenleuchteten. 35ann verbeugt? er fich, löchelnb

nochmalö feinen vollen 3Jamen nennenb.

Gö mar biefelbe 3lbreffe, an bie ihn bie gütige 3)luttcr

ba hinte'i i'” fernen ochlefien, um Grl'unbigungen einju=

.ziehen, gemiefen hotte!

3)er junge Dffijier verabfehiebete fich fofort unb madhte

in feiner Gmpörung ber 33ehörbe fd^riftlic^ 3ln3cige. gdh

betam ben 3luftrag, bie notigen Grhebungeu anjuftellen.
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§ier lag btc ©efc^i(^te onberö loie bei bem juerft mit*-

cjeteüten t)ier lag, ba bie ucrftedte 33itt[tel(erin burd^

'^otfpiegeiung falfc^er J^atfa^en ftd^ einen red^tSroibvigen

SermögenöDOtteil oeric^afft fjatte, betrug nor.

mir, nad^bent id^ noc^ mand^erlei anbereä 9JJaterial mir

nerfd^offt, bie fleißige ^loc^ter nebft ber 5)iutter nad^ bem

Sureau Ijolen unb überlieferte fic bem ©trafric^ter. Seibe

mürben rcegen 93etrugä eingefperrt.

2ßie fd^roer ift eä, biefen beiben fraffen gatten gegens

über, bie id^ auä meiner ^rajiä ^erauägegriffen ^abe, bie

aber feineömegä nerein.^elt hafteten, für ben SJienfd^en^

freunb, unnerfd^ulbeteä ©lenb ju erfennen unb mit roarmem

.^erjen unb offener dpanb ju fielfen. 3)ian barf fi^ aber

tro^bem nic^t oerf^arten taffen, benn eö gicbt mürbige

3trme genug.

1S97 VI, U
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von !Q)erker.

lltit 6 ^iruflrntioitcn.

(^ad^^rtKf orrboten.i

er 93efuü ift ju ßleid^er 3^it i*er Stol5 unb ber

Sci^recfen 9JeapcIö. giebt feine Stelle om ganjen

(^otf oon 9feapel, non loelc^er au^ man nici^t ben fegel--

förmigen jmcigipfdigen 33erg mit feiner immermätjrenben

^Hauc^roolfe crblidfte, ber feine gange Umgebung befjerrfd^t

unb tpronnifiert.

„T)ie 6rbe gittert," fagt ber geiftnoKe 9leifefd)viftfteller

fiubmig ffiaffarge, „wenn .er feine ambrofifc^en Socfen

fö^üttelt. Unauägefe|t blicft baä 9Jtenfd)engetüimmeI an

feinen f^ü^en halb ängftlid^, halb neugierig gu feinem

§oupte empor. 2UIgeit finb ungäf)lige ©läfer nad^ if)m

gerid^tet, unb roare eä aud^ nur, um gu roiffen, roeic^eä

Söetter bie näd^fte Stunbe bringen roerbe, benn biefeä

geigt er nerläffig on. Dft ift e§ in 9ieapet ftiH unb fonnig,

aber ber na^ 9iorbroeften roe^enbe Sfaud^ oerfünbet ben

Eintritt be§ naffen Sibeccio. £egt fid^ ber Staudfi feft,

mie geringelte 2BoCle, an ben Sübab^ang beg 33ergeg an,

fo raft l^oc^ oben bie balmatinifd^e ^ora, roeld^e bann

halb meiter ^inabfinft unb im SBinter mitten in ber Stabt
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•U)üf)t äkrgc umftürjt. ^ft aber bev .§imme[ blau, fteigt

bie ®ampffäule c^erabe auf jum 2tct[)er, um — nad^ bem

Silbe be§ jüngeren ^(iniuä — eine ijßinie ju bilben,

bann giebt eä jeneä fierrlid^e SBetter, um beffentroillen

biefe Sanbfd)aft fo berül^mt ift. 2lber im ganjen ift e§

bod^ fetten, unb e§ nerget;en oft SBod^en, ja SKonate, ol^ne

Jliifbindj ro» Hefitia.

ba^ audf) nur einmal bie erfel^nte ifMnie über bem Sd^eitel

beä Sergeä erfc^iene. §ür geroöt)nlic^ ^at ber Sefuo nur

einen ^eberbufd^ (pennacchio), unb aud^ ber fteigt feiten

f^ön unb ftolj auf, roie il^n bie Slitter l^aben, fonbern

liegt feitmärtg bid^t an bie SBange geprejjt, mie ber

^lennacc^io ber italienifd^en Serfaglieri, ber auä ungejäl^lten

.§al)nenfebern befte^t unb ftetg bie eine §älfte be§ ^opfeä

oer^üHt."
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^)ev ciu[üm auf einer beinal)e freisförmigen 33aftä oon

16 ililometer 5iur(^meifer auffteigenbe unb mit feinem

guß faft biö anö Slieer reid^enbe Serg ift einer ber

fleinften, aber auc^ merlmürbigften 33uifane unferer 6rbe.

3iSü[)I fein 5ie>»ber, ber 9feapel befud^t, oerfäumt ^eut=

jutage, i^n ju befteigen, raenn überhaupt no^ ton einer

„33efteigung" bie Siebe fein fann, feit eine ®raf)tfeilbal)n

felbft bie bequemften unb beleibteften S3cfu^er biä an ben

ifrater bringt.

®iefe ®rafjtfeilba^n, Ferrovia funicolare del Vesuvio,

roetd^e baä aUbefannte neapolitanifd^e 33olfölieb ,Funiculi,

t'uniculä“ ter^errlid^t, fjatte juerft einen Vrten ^ampf
mit ben 33efutfü^rern ju beftef)en, bie fic^ burd^ i^rc 21ns

luge bebenflic^ in if)rem ©etterbe bebroljt faf)en. 21(0

ungead;tet ifjrer 2)efd)iüevben bie ^^al)n auf „i^ren 23erg"

1880 fertiggefteUt unb in 23etrieb gefegt itorben itar,

rotteten fie fid^ jufammen unb ftedten bie obere 0tation

in 23ranb. oerfaufte bie ©efeUfd^aft ba§ ganje Unter*

nefjmen 1889 nn 2f)omaö (Soot & 0on in Sonbon, unb

biefe betannte Jirma traf mit ben 5d()rem ein 2lb*

fommen ba()in, baff fie ifjnen für jeben mit ber 23a(}n be*

förbevten '^affagier eine beftimmte 0umme jaljlt. ®amit

gaben fie fid^ bonn jufrieben.

2)ian (oft bie 5a()rfarten für bie Sßefuubafjn in ßoofö

^ourift Office auf ber ^iajja bei 3)iartiri in Sfeapel,

ton lüo aud) bie 2(bfa()rt ftattfinbet, unb erljült bort jum

'^.treife ton 28 ^ranfen für bie 2;agfa()rt ober 32 ^ranfen

für bie 9ia^tfa()rt mit eleftrifd^em Sid^t junöd^ft einen

©i^ in einem ber ©efeßfd^aftärtagen biä jur 23al^nftation

unb ton bort jurüd. 2(u^erbem einen ©i§ in bem Söagen

ber ®ra§tfeilbaf)n biä jur 2(uäfteigeftation unter()alb beä

©ipfelä ^in unb jurücf, foroie einen gü^rer jum Ärater

^in unb nurüdf. 2ßer aber für ben lebten 2lufftieg nod^

einen unterftüfjcnben ©el^ilfen brauet ober biefe ©tredfe in
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einem

feffel jurücfs

legen rotH,

mu^ bafür

bejonberä be*

jal^len.

33on 5Rea*

pel geben bic

Söngen ge*

möbnlicb früh

um fieben

ll[)v(im3ßin=

ter um oc^t

llbv) ab unb

fahren über

'^ortici nadb

")lefina, non

lüo auä uiele

^ieifenbe ei»

nen fübnen

(ifelritt bcr

viel ermüben:

bcren 3iJagen*

fahrt üor=

Riehen. ®ann

geht eä om

33efuü

5umDbferDa=

torium unb

nodhbrei ililo*

meter bar=

über

biö jum 5“^ eigentlichen SSefuuIegelä, bcr noch

‘Sieter über bem Dbferoatorium liegt.

(Efelftatioii

am

.fiiffe

bcs

2lfdicnfegels.
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.§ter bcfinbct fid^ bte untere Station bev 3)ral)tfcilbar)n

mit einem fluten Steftaurant, einer 3:eIeflrapl)enftation,

31rieffa[ten unb Slertaufoftönben non Xabnf unb SSefno*

mineralien. .^ier beginnt aud^ bie ®ratjtfeUbal^n, melc^e

nun mit einer Steigung non 30 bis öG'/s ijjrojent bie

"Iteifcnbcn in 12 9)Jinuten bis jur oberen Station beför=

bert, ioeId;e nod^ 125 5<ieter unterfjalb bcS ©ipfelS liegt.

2)ie 3dge fat)ren non morgens 10 lU)r bis 5 U^r nad^--

mittags
; i()re fjängt non ber 3tnjat)t ber eintreffenben

Sremben ab, jeber SBagen enthält je^n ^^'läl^e.

Oben tnirb man beim SluSfteigen gleich won Rührern

umringt, bie aber, tro^bem bie Sat)nbireftion nerpfli^tel

ift, jeber anfommenben ©cfellfcbaft einen ^ül)rer ju [teilen,

bod(j nodh ein bejonbereS Ürinfgelb hcifdjcn. ä?on ber

Station Ijat man junäc^ft nodh einen siemlid) guten ®eg,

ber — etina ein .flilometer roeit — bis jum ^-u^ beS

neuen thätigen .Kraters führt. ®ann geht eS noch fünf

jDlinuten [teil aufinärts bis ^um l'Kanbe bcS ölutleffels,

inobei man fich non einem fräftigen 33urfchen jjiehen laffen

ober einen ^^ragfeffel benutzen lann, maS — inie fchon

oben bemerft — tnieber befonberS befahlt inirb.

Schon feit bem Sommer 1895 entfaltet ber 3>efun

inieber eine befonberS rege J^hdtigfeit, inoburdh ber ©ipfel,

beffen burdjfcljnittliche .§ohe 1290 'iDJeter über bem 53leerc

beträgt, immertnährenben ä>eränberungen unterinorfen ift.

Durd) bie auSgeinorfenen ^robufte ift ber üßerg überhaupt

in ben lebten fünfzig Rohren um nicht roeniger als

150 "Uleter geinadjfcn. ßbenfo ift ber gegen 750 3)leter

ineite "35urdhmeffer beS ^IraterS auf ber Spi^e beS oberften

"ilfdjenfegelS feljr neränberlich, beSgleidhen Schlunb unb

©oben beS Kraters, benen jeber neue 2luSbruch eine etinas

ueranberte ©eftalt nerleiht.

Dhne bietet bie norftehenb gefdjilberte 33e=

nü^ung ber ®rahtfcilbahn bie bequemfte ©elegenheit, auf ,

I
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bie §öl)C beä 3?efiu)ä ju gelancien, tner jeboc^ vü[tig i)’t

unb ein menig Stnftiengung nici^t fctjeut, inivb uou einer

Sefteigung beä 33ergeö j^u ^u^e, ouf luel^e unsere 3llu=

ftrationen 33e;;ug nehmen, nic^t jurücffd^recfen.

3Uan fn^rt junäd^ft mit Gifenbnfjn, ^fevbeba^n ober

Der 2luffticg.

®agen oon 9Jeapel über i^ortici mit feinem Sd;loji unb

ma(erifd)em Jpofen nacb bem nur neun 5lUometer entfernten

;)iefina, mo man im güt)rerbureau fyü^rer unb, mie frfjon

ermähnt, 'if?ferbe ober 6fel befommt. ®ie ganje 93efteigung

ju gu&c ju madjen, ift bei ben gänjlid^ fd^attenlofen unb

burdjroeg fteilen 2lbf)ängen beä Sergeä ein anftrengen'-

beä 0tü(f 2lrbeit, bn§ o^ne ©droben ober menigftenä

Di;. - .xJ i i .oogle
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o^nc ftarfe Seeinträd^tigun^ beö ©cnuffeö luo^t nuv

üä[)e ober begeiftertc 33ergfteiger fid^ jumuten bürfen.

2u[tig gel^t es nun [)od^ j\u ober ju (Sfel burd^ bie

Strafen oon Jlefina in jiemlid^ gemäßigter Steigung 5iö

j\um guße beä 31f(ßenfegelä, ber etron in 700 ^Dieter §öße

beginnt.

3unöcßft füßrt ber 2ßeg nocß jrcifd^en SBeinbergen unb

3^elbern ßin. 3)Jan pnffiert ben Sooaftrom oon 1631, biö

fidO bie Straße norbroärtä menbet, mo man bei einem

fleinen ^lircßtein einen ßöcßft malerifd^en 33lidE auf bie

Somma (ben j\meiten, niebrigeren ©ipfel beö 3Sefuo,

burd^ ein ficßelförmigeö 3:ßnl »on bem füblid^en ©ipfel,

bem eigentlichen 33efuo, getrennt), baä Dbferoatorium unb

ben SSefuo genießt.

T)aö oon bem unlängft oerftorbenen ^rofeffor Suigi

^.f)ahnieri, bem mir bie genaueren SBeobadbtungen ber oul«

fanifcßen (frfdhcinungen banfen, gegrünbete ineteorologifd^e

Dbferoatorium liegt in 676 5!J?eter ^öße. (Sä cntßäft eine

mertooHe Sibiiothef, einen großen Saal für miffenf(haftliche

Sißungenunb eine 3tnjab( Säle für bie miffenfdhaftlichen

3(pparate, Sammhmgen unb 33eobad;tungen. 3>i-’ei 2'erraffen

bienen für bie Beobachtungen im freien
; hi^>^ iß ^>nth

Seismograph aufgeftellt, ber bei eintretenben (Srbbeben fo*

mohi bie -Ilichtung ber Stöße, mie ihre genaue ©intrittäjeit

regiftriert. ®aä Dbferoatorium bilbet eine ^nfel inmitten

ber eä ringä umgebenben Saoamüfte; mährenb beä ganj^en

gemaltigen 2(uäbruchä oon 1872 hielten ^almieri unb feine

©ehilfcn hier tapfer auä, obrnoßi fie fortmährenb in ®e=

fahr ftanben, oon ben ringä auäftrömenben ©afen erfticft

ju merben.

Bon ber ilerraffe beä Dbferoatoriumä erblidft man im

Silben ben mädhtigen fdhmarjen Saoaftrom beä 3luäbrucheä

oon 1858, ferner ben Saoaerguß oon 1868, ber baä

Bctranathal auägefüHt hat, unb ben Strom oon 1872, ber
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j\Jüi|djcii 'DJJaffa imb San Sebaftinno nieberflofi. 3'»

5riifijaf)v 18% finb nbermnlä bebeutenbe 2aoa=

nubflüfte erfolgt ; bcfonberg bro^enb belegte ein Strom

gegen San Sebaftiano unb ein aAerer gegen Slefina,

beibe oon bemfelben 3hi§gangäpunft. 9JIan fie^t beutUd^,

loie fie fic^ im JJorben beä ftcinen Dbferoatorium^ügelä

gabelförmig gefpalten ^aben, baä Heine SBorgcbirge ber

miffenfö^aftlici^en Station, loo ^olmieriä ©e^ilfen beftönbig

beobod^tcn, in i'^rem ®infet einfc^lie^enb.

2lu^cr jenen Saoaftrömen oom .^auptfrater l^at ftc^ in

ber fJiid^tung beö Dbferoatoriumö nod^ ein anberer Strom,

gegen 300 "JJleter oon ber „^unicolare" entfernt, Ijerob:

gemäljt. Die ^u^fteigc, bie oom Dbferoatorium jur «n:

terften Station ber DraijtfeUbafin füfjren, toaren längere

3eit unpaffierbar unb ber ganje 25crfebr mu|te unter--

bro^en roerben, biä jene Saoamaffen oötlig erfaltet roaren.

®o(^en(ang ^aben bie Sergfü^rer bamalö feinen Gentefimo

oerbient, joie unfer Hagenb berid^tet, unb in ganj

^Hefina, loo bie meiften oon it)nen tool^nen, ^errfc^te gro^e

9iot. Die ^a^rftra^e, toeld^e bie ®oof mit ge--

roaltigen Äoften bat berftetten taffen, loar an jmei Stetten

burdbauö oerfdbüttet, fo ba^ ihre 3öagen nicht metjr bis

jur unteren Station getangen fonnten unb man tiefer

unten ^tferbe unb 23tauttiere bereit bitten mu^te, um
bie auägeftiegenen ^rembcn biä bortt)in beförbern ju

fönnen.

Die fogenannte Eremitage, Komitorio del Salvatore,

tiegt noch etionS unterbatb beö Dbferoatoriumä; gegrünbet

ift fie im Sabre 1631, neuerbingä aber bat man fie in

eine profane Dfteria umgeftattet. ^ünf 9JMnuten jenfeits

beb Dbferoatoriumä tiegt baö Sureau ber Drabtfeitbabn,

mo bie 5lontroIIe ber Sabifarten ftattfinbet; meiterbin barf

bie neue Strafe biä ju bem no^ 3,5 ilitometer entfernten

guge beä Slfdbenfegetä nur oon ben iflaffagieren ber 23abn
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benu^t roerben, iDäljrenb alle übrigen 3ieilenben ben alten

Söeg innel)alten müffen.

Sei ber Stajione inferiore bleiben alle (Sfcl unb ?ßfcrbe

jurüdl, unb nun beginnt für alle biejenigen, raeld^e nid^t

mit ber Sa^n fal;ren mollen, bic wegen ber bic Slbl^änge

bebeefenben lofen Slfc^e fe^r anftrengenbe ©rlletterung

be§ 500 9)leter Ijol^en, fel^r [teilen 3lfc^enfegelä. 3Ber

nid;t ganj lungen= unb fniefeft ift, mag einen 2!ragfeffel

benu^en ober fid^ ^inauf^ie^en laffen, inbem er in einen

Siiemen greift, ben ein i^m ooranfd^reitenber 3Rann um
bie Sd^ulter gefd^lungen l^at. 3!ro^bem ift bie 2öanbe-

rung, ba man bei febem ©d^ritt biä über bie ilnöd^el in

bie Slfc^e einfinft, nod^ befd^raerlid^ genug, unb mand^er

Xourift blidlt reol)l roäfirenb beö 3lufftiegö mit l^eimlid^er

9feue auf bie an i^m oorüberfal^renben SÖagen ber ®ral^t:

feilba^n. ga^t man aber etwa nun nod; nad^tragli^ ben

6ntfd;luf5, fic§ ber festeren ju bebienen, fo lä^t bie @efell=

fc^aft ben Setreffenben mit feinem ®elbbeutel bafür bü^en,

ba| er nid^t oon oornljerein jur ^flagge ßool & ©on
gefebnjoren l;at. 255er nämlid; ol;ne Senu^ung ber ©e--

fellft^aftöraagen ju gu^, ju ober fonftmie auf

eigene Soften jum Sal^nljof gelangt, muf; für bie Se=

nu^ung ber Saljn allein 18 g'^onlen jaljlen.

®er ©enu^ aber, ben man auf ber §ö^e beö Sergeä,

ber — wie Slole>i — »fein afd^igeö §aupt in bem

eigenen ®ampf oerbirgt", empfinbet, entfdfiäbigt aud^ ben

Jyu^manberer reid^Iicb für bieburd^gemad^ten 2lnftrengungen.

®ie Siunbfd^au oon ^ier ift unoergleidfilid^ fd^ön : man fielit

i^u feinen f^üfien ben ganjen Ijerrlid^en ©olf roie ein ©ilber=

meer auägebreitet, über 9leapel erfd^einen bie bemalbeten

§ö^en oon (Samalboli, meftlid^ bie ^üfte mit ber ^unta

bi ^ofilipo, Sajä, 2Diifeno, bie ^nfel SJ^ociba unb ber

©pomeo auf ^öd^ia. hinter biefem 9){ittelgrunb erblidt

ber Sefuobefteiger bie fünf pontinifd^en ^nfeln unb ©aetaä



l">ort <S. nXerfcr. 221

3Sorge6irge jum 3Jlonte ßirceffo. 3übcn fteigt

fd^arf gejadft über ßoftelfamare ber 3)ionte Sant’ Stngeto

empor, ju beffen gü^en Sßico, yomie Sorrent unb

mit ifjren ^errlid^en SBu^ten fic^ fd^miegen; meiter^in

liegen 6apo (SampaneHn unb bie ^nfcl Sapri.

Der üefup bet Hadjt oon Pompeji aus.

SBo^l ^ot ©oet^e rec^t, toenn er oon biejem 3lu§bli(fc

jagt, ba^ er „mie ein 33ab alle 9)lübigfeit ^inrcegnimmt".

®ennod^ aber fejjelt faft noc^ me^r ber ilrater unjerc

2lufmerfjamfeit, biejer unljeimlid^e Sd^Iunb, burd^ ben eä

bireft in bie §öHc fiinabjuge^n fc^eint. 3u>wal wenn

man ,^u einer ^inauffommt, rco ber Öcrg etmaö er=
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regt ift, bnmi luirb ber jci^aurig^f^öne SInblicf uom ßrater=

ranbe in ben 2(6grunb fic^ jebem unuerge^lici^ einprägen.

3(Ue groanjig biä brei^ig Scfunben ergebt fid^ im Serge

ein bumpfeä, roHenbeä (^etöfe; ber Soben jittert unb bebt

unter unseren §üfeen, unb baj^mifd^en flingt eä wie baä

ätrbeiten einer riefigen Sofomotine. fc^ie^t bann

mit bonnerä^nlid)em .^md^en ein geuer? unb ®ampfftrom

auö ber ^rateröffnung, eine 3Jtenge non glül^enben Saon--

ftiiden ^od^ mit fid^ in bie fiüfte reifeenb, bie aber meift,

oI;ne bie Sleifenben ju gefä^rben, in ben Krater ju=

rüdfalten. D^ne ^ütjrer, bie ^ier gan 5 genau Sefd^eib

wiffen, trete man nid^t ju bid^t an ben Krater ^eran;

überl^aupt nötigen ber tjei^e Soben, bie erftidenben

Sd^wefetbämpfe, bie ^ie unb ba auä 0palten im Krater

Ijernorfommen, halb jur Umfe^r. Som gu^e beg Kraterg,

wo bie S'lunbfid^t faft ebenso umfaffenb ift, ^at man fDlufee,

biefe ungeftörter ju genießen unb feinem ©ebäd^tnig für

bie SUiderinnerung einjuprägen.

25er 2(bftieg nom Sffdjenfegei ift ungleid^ luftiger a(g

ber Sfufftieg. 3)iit mäd^tigen Sprüngen jagt aHeg ben

fteifen, mit lofer Slfd^e bebedten Stb^ang binab, wobei

man nadb jebem Sprunge no^ einige 3)ieter mitfamt ber

3lfd)e fortrutfdbt, unb ift in etwa jetjn fDZinuten wieber

unten. 5lieift finb eg nur ®amen, bie fidb mitunter auf

einem !Jragfeffe[ hinunter beförbern laffen, wag aber ein

toftfpieligeg Vergnügen ift.

Unbefdbreiblicb be^^rlid) ift auch ber 2lnblid beg Sefuog

bei ffiad^t, jumal wenn ber Serg in fibätigfeit ift unb

bie ftdb berunterfcb^üngelnben Ströme glübenber Sana ein

rötlidbeg Sidbt auf bie umgebenben gelber werfen, wöb'

venb bie Spi^e beg Sulfang in blutigem fHot ergiänjt.

©inen ber febönften Sfugblide auf ben Serg bnt ntan

bann oon ^.fiompeji aug, bag nebft ben Sdbwefterftäbtcn

§erfulnnum unb Stabiä ber gewaltigen Kataftropbc oom



Doti <S. lllerfcr. 223

24. 3tuguft 79 n. 6[)r. jum Dpfer fiel. 9)uin evinnert

fid^ an biefer ©teile lebljaft ber 35erfe beä flaffif^en

®i^terg nad^ jenem gemaltigen Sluöbrud}:

„S;ieä ift ber Sßefuo, »on ®eiiilaub jüngft noc^ befc^attet,

bot ttufen bet ©oft ebeter Xrouben gebrüdlt.

Sieä finb bie ^üget, bie Soccbuä inebr nlä bie npfäifdben liebte;

.^ier bot ber ©of^rn ©bot feftlicbe S'öiise getanjt.

3)ieä roar ber Senuä ©ib, ibr lieber nts Safebnmon,

®iefeS ber Drt, beu berühmt ^terfules’ 2:empet gemacht.

9tun liegt nlleä in ©lut — jerftört unb »on 3lf^e »erfcbüttet,

Sab ibi-' fo oieleä oermocbt, ©ötter, bebauert ihr felbft!"

9?idbt longc »ovber, im ^io^rc 63, ^ottc ber ißefu» bag

evfte SebenSjcidbcn »on ftdb gegeben unb bereits einen ^^eil

ifjompejis unb anberet fampanifdber ©tobte jerftört. 9Kan

mar nodb bamit befdböftigt, biefe ©dbäben auSjubeffern,

als ber jroeite, »iel terbeerenbere 2tuSbrucb ftattfanb.

öerfulanum mürbe in biefem burdb einen Sanaftrom jer«

ftört, möbrenb ifJompeji unb ©tabiä burdb einen 2lfdben=

regen unb fogenannte Sapilli, fleine, erbfengro^e ©tein»

ftüdldben, »erfdbüttet morben finb.

©eitbem ift ber 33efu» burdbfdbnittlidb nur etma oHe

170 ^abre auSgebrodben. ®ie gemaltigfte Eruption feit

bem Untergange »on ipompeji büt im ^abre 1631 ftatt=

gefunben, bei ber gro^e ©cblammftröme faft ebenfo »er^

beerenb mie bie 2a»o mirften. (SS maren mit ihr be*

fonbers befl'Se, mibaltenbe ©rbbeben »erbunben, unb bie

Klüfte foll bamalS 900 9Jleter meiter gegen bas 9)leer

»orgerüeft morben fein.

®ie beftigften SluSbrüdbe ber 9leujeit maren bie »on

1794, 1822 (»on StleEanber ». §umboIbt in feinen „2In=

fiebten ber 9iatur" befdbrieben) unb 1872. ®er (entere botte

bereits im ^ünuar 1871 feinen 2lnfang genommen. @s

öffnete ficb eine norböftlicbe ©palte am Slfcbenfegel, über

ber ficb 2n»nmaffe auftürmte, aus beren fUiitte ein
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«Strom ^eroorquoll. ®ie StuSbruc^äperiobc erreichte erft

am 30. SMpril 1872 in einer furd^tbaren Äataftrop^e i^r

6nbe, ber eine lange 9teif)e fleinerer Eruptionen ooran:

gegangen mar.

Sdjon ift bie Somma auf ber Stücffeite beä 33efuo§

ganj uon fiaoaftrömen überflutet, bie baä bie beiben ©ipfel

trennenbe Jljal beinaf)e auägefüUt ^aben. 2)af)ingegen

roirb ber eigentlid^e SSefuofegel burd^ bie Sana unb bie

3tuömürflinge immer t)ö^er, unb oielleid^t fommt bereinft

noc^ einmal — menn aud^ erft nad^ ^a^rtaufenben —
eine rcelc^er ber Jöerg boppett fo f)od^ ift roic

[)cute unb er aUe Steibte an feinem gu^e famt einem Xeile

beä ©olfeä unb ber fampanif(^en Ebene unter feinen

fiaoaftrömen begraben fjaben roirb.



^Äannigfaftises.

58lf bas 3>u«ff im «ngrifi^nt S^eete fl#(j<f(6a(ft mürbe. —
Sei ber gegcnroörtigen ®eroegimg gegen bie Einrichtung beä

SJuellä in 3)eutfchlanb wirb ftetä barauf hiagcnjicf««/ bofi bie

Englönber, bie im fünfte bet ®h’’’® boch jebenfaHä nicht weniger

empfinblich finb atä ®eutfche nnb grnnjofen, baä ®ueH nicht

leimen. ®aö ift rid^flg, war aber nicht immer fo, unb fchroere

Kämpfe hat eä namentlich gefoftet, Bi§ bie ®ueHnmt ber englifchen

Dffijiere einet weniger äußerlichen Ehrauffaffung wich-

Äurj nach ber ©chtacht t)on Saterfoo wor eä. ®ie 2)ueHwut

hatte burch bie (angen Kriege neue 9tahrung erhalten, berüchtigt

in biefet bejiehung war namenttich eineä ber in ©ibraltar

liegenben SRcgimenter, unb eä fchien, al3 fei bie 3)ueCwut bort

unougrottbar. 2?er Dberft beä Jiegimentä würbe abberufen unb

an feiner ©teile bet wegen feiner eifernen ©trenge befannte

Dberft Eoppleftone hii'flefanbt.

9?ach feiner Slnfunft begab er fich fofort in bie Äaferne, be:

grüßte bie ihm untergeorbneten Dffisiere in freunblichfter SBeife

unb seigte fich auch beim begrüßungämaht atä guter EefeUfchafter,

fo baß olle oufatmeten, beim man hatte ber Slnfunft be§ neuen

Äommanbeurä mit großer beforgniä entgegengefehen. Cberft

Eoppleftone gab Sinefboten auä bem gefellfchaftlichen Seben in

Sonbon 3um beften unb erwähnte fchließlich ouch wie jufäUig

ber ®ueHe, welche unter ben Dffisieren beä Stegimenteä, wie er

1897. VI. li
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pre, in le^ter 3«'^ flot ü6erl^anb genommen l^aben

follten. Cr brüctte fein öcbauern barübet auä, ba^ ber Unfriebe

in einer foic^en Seife fierrfc^e, unb baä {5*ew«t>ft^“ftöoer^äItniä

berart gelocfert fei.

„Seine Herren!" bemerfte et fc^Iie^Iic^, „roenn Sie geroiHt

finb, ^\)xe Streitigfeiten aucl^ in *'* biefer Seife ouöju:

tragen, fo t;abe id^ nid^tä bagegen einjuroenben; aber id^ mu^
baranf hefteten, bafe mir jebet ber fetten fein (S^renroort giebt,

ftc^ in f(^tagen ju rooHen o^ne meine ©inmiHigung.

9tlä 30r Dberft mu^ id^ bafür forgen, bafe meine Slutorität ooit

allen Seiten anerfannt mirb."

®ie Cffijiere fallen einnnber oerrounbert an, unb eö ^errf(^te

^.leinlic^e StiHe.

„3ürcf)ten Sie nic^t, meine .^erren," unterbracf) ber Dberft

baä Sctjioeigen, „ba^ icf) 3^ren Sünfc^en belreffö eineä Suelleö

nic^t etloa nacfifommen miß, im ©egenteit, eö mirb mir ein Ser»

gnügen fein, 3^nen meine ©inroilligung jum 3w’e*^o»>Pfe }u

geben, wenn ic^ nacl) Unterfuc^ung beä JaUeä bie 9totroenbigfeit

baju erfannt unb mid^ überjeugt ^abe, ba& beä einen ober anbereu

i'erle^te Ct)re nur burc^ SBIut roieber reingeioafc^en roerben fann."

2)ie Dffijiere gaben nun Ujt Cl^renroort, o^ne »or^erge^enbe

einiuilligung beä Dbcrften fein ®uetl führen ju moHen, unb bet

Dberft entlief; fte hierauf in ber liebenäroürbigften Seife. —
2tm anbeten Sorgen fchon mürbe bet Dberft auä feinem

Schlafe gemedtt. Gä roaren ber ^auptmann Carrington unb ber

Dberlieutenant Sperä, rocldfie oor ihm erfchienen.

„2:ie fetten hätten ftch moht eine günftigere Stunbe ju ihrem

33efuche mahlen fönnen," empfing fic ber Dberft ungehalten.

„Gä hanbelt fich um unfere Ghre, §err Dberft," lautete bie

bebeutungäooHe Slntmort, „unb ba ift ein 3luffchieben nicht mög»

lieh- Sir bitten Sie, .^err Dberft, um 3h>^« Ginmilligung 511111

3)uell."

„Sie?" tief Goppleftone, „ich h't'&s geftern für bie beften

greunbe gehalten."

„3a, §ert Dberft," entgegnete ber ^auptmann Garrington,

„baä maren mir auch, ^och hatten mir einen Streit, unfere oers

le^te Gfjrc erforbert ben 3'oeifampf."
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„3Jun, ba miife rool^I etroa§ gürd^terlic^eä jmifci^en ben Herren

torgefollen fein," fagte ber Dberft, „ba ©te 3wftuc^t biird^--

aiis ju ben SDüaffen nehmen ntüffen. 6iner »on ift ötfo

3U «iei auf bet SBäelt?"

„3a, fo ift e§, ^lert Dberft! ®eftern abenb, alg ©ie unä

«erliefen, äußerte icf) gefpräc^äroeife ben SBunfc^, Sieutenant ber

föiiigltc^en Seibgarbe in Sonbon ju fein, einl^erjumatfc^ieren

mit bem filbernen $elm auf bem Äopfe. ^auptmann ßarrington

läd^elte ^ö^nifd^ baju unb bemerfte, baf; für meinen .Äürbig“

aud) ein leberner §etm genüge. 3(nfangä bead^tete id^ biefe 58e=

merfung nic^t, mürbe aber fpäter oon ben anberen aufgereijt,

unb bann bemerfte ber §auplmnnn überbieä, ba^ bie Dffijiere

ber Seibgarbe nur 3)leffing^elme trügen. 3d^ fonnte mic^ nictit

entfjolten, i^m ju fagen, ba^ er baoon nid^tä »erftc^e unb ba|

er lieber fcljmeigen möge, darauf gerieten mir ernftlic^ in ©treit,

unb eä fielen böfe SSorte. 3d^ benfe, id^ bin 'in DoHftem 9Jla^e

bered^tigt, auf ein 3)uell ju bringen unb 3^re ßinroiUigung

bnju JU erbiiten."

„@emi^, bie ©ad^e ift fel^r ernft," entgegnete ber Dberft; „bie

.'peline, melc^e bie Dffijiere ber Seibgarbe tragen, finb jroar meber

auä ©über nod^ auä SJJeffing, fonbern au§ einem meinen 3Jletall,

mel^eö ftarl »erfilbert ift; boc^ glaube ic^, baf; bieä an ber eigent=

lid^en ©ad^e nid^tä änbert. Sffiünfc^en bie .'Herren nlfo no(t|

immer, ba^ bie SKngelegenl^eit burt^ ein 2)uell auggetragen

mirb ?"

„@eroi^, ^terr Dberft!" riefen beibe einftimmig.

„3iun gut!" entgegnete ber Dberft fü^l, „id^ felbft roiH 3^nen

fein ^inbernig fein, bo^ bemerfe id), ba^ bag ®ueH, roie fid^’g

gehört, burc^gefül^rt roerben mu^. Äeine franjöftfd^en Äomöbien,

bag bitte ic^ mir aug. einer »on ift/ «>ie ©ie felbft

fngen, ju uiel auf ber 355elt. felbft loiß bann ben ©ieger

bei feiner 3Uidffel^r empfangen."

33eibe Dffijiere fatutierten unb entfernten fid^. einige 2Ki:

nuten fpäter eilten fie mit i^ren ©etunbanten auf ben beftimmten

Jtampfplo^. . . .

Um bie SJlittaggftunbe oerfügte fic^ ber Dberft in ben Äafernen:

l^of, um fein Stegiment ju infpijieren, unb mar nit^t menig über;
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tnfdjt, unter t>cn Cffijieven aiid^ bie beiben (Gegner (Surrington

imb TOijerä ju fe^en. 2)er Sieulenant trug bie oerrounbete linfe

4»anb in ber Schlinge.

(Eoppfeftone mürbe fe^r ernft. „(Sing ber 3>®eifainpf ou^
mirtlid^ »or fief)?" fragte er ftreng.

„3a, ^ert Dbcrft," entgegnete ber Lieutenant; „Sie foKten

nur felgen, roie ini(^ ber .^auptmann in bie ^anb fragte!"

„9tur in bie §anb fragte!?" rief (Soppleftone. „Unb baä

^ei^en Sie ein Duell, meine Herren? Unb baä noc^ baju, mo

eä fid^ um eine fo roic^tige Snd^c l^anbeft, alä eä bie ^efrne ber

Föniglic^en Leibgarbe finb? 9luf ber Stelle beginnen Sie ben

^meifampf uon neuem, bei Strafe fofortiger ßntlaffung auä bem

üWilitärbienfte megen "

Die Dffisiere erblaßten, ober eä gab feine ffia^t. So übers

legten fte nic^t lange unb entfc^loffen fi(^ ju einem abermaligen

Duell, bieämal auf ^iftolen. 3*^ biefem trug ber .^auptmann

ßarrington eine fo fd^roere Sfermunbung booon, baf; er jroei 9Jlo=

nate lang an ba§ Srnnfenbett gefeffelt blieb.

3m Loufe biefer Jfranf^eit lam eä unter ben Dffijieren beä

9legimenteä ju unterfd^ieblid^en Streitigfeiten, bereu einige burc^

SBermittelung beä Dberften beigelegt mürben; ber Sluätrog ber

übrigen mürbe oerfc^oben, biä bie ß^rcnfac^e äroifd^en bem §nupt:

mann unb bem Lieutenant jur ooHftänbigen ßrlebigung gefommen

fein mürbe, ßoppleftone gob feine ßinmiHigung ju roeiteren

Duellen nid^t, fonbern uermieö ftetä auf ben 9tuägang ber Äranfs

^eit be§ ^auplmannä ßarrington.

3nämif(^en beriefitete ber Dberft bem Äriegäminifter über bie

Sad^e unb erl^ielt »on i^m ben ftrengen Sluftrag, bie Slngelegen:

Ijeit biä 5um Sleufeerften ju treiben; eä fei baä einjige 3Jlittel,

ber eingeriffenen Duellmanie ein ®nbe ju machen.

ßarrington erholte fid^ enblid^ mieber, fo ba^ er auf ben ^ro=

menaben o^ne frembe Unterftü^ung erfd^einen fonnte.

®ineä fc^önen 3Rorgenä promenierten bie beiben ©egner, bie

fid^ löngft mieber oerfö^nt i^atten, in ber 3tHee unmeit ber Äo»

ferne, roo fie ber Dberft juföHig traf.

„SBillfommen ,
meine Herren, millfommen!" rebete et fie

fteunblid^ an; „ic^ bin fe^t erfreut, ben .^errn ^auptmann fo
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loeit gefunb ju felgen, um im [taube ju fein, bie bemühte e^teiu

fad;e ju ©nbe ju führen."

3)ie beiben Dffijiere fol^eu eiiianber entfett ou, faum bafe fic

i[)ten eigenen Df)ten trauten. 3luö i^ren ©efi^ltern fonnte man

bie SSerjroeifiung beutlic^ ^erauäfefen.

,,©ie roerben bod^ einfel^en, meine .fetten," fu^r ber Dberft

nac^ einer furjen ^aufe fort, „ba^ bie fragliche 9(ngelegen^eit,

betreffenb bie ^elrne ber föniglit^en Seibgarbe, nur burc^ ben

!Eob eines ber ©egner erlebigt roerben tann. S8ei ber SBid^tigfeit

ber ©acfie ^abe id^ an ben ÄriegSminifter berid^tet, unb ber ift

ganj mit meiner Sluffaffung einoerftanben."

„9lber $err Dberft," fagte enblid^ iBieutenant 2ni;erS ftantJ

melnb, „ber §err ^nuptmann ift ja nod^ nid^t einmat »oßftänbig

gefunb; übrigens —

"

„9Benn er ^erumge^en fann, bann roirb er audj bie ^iftote

JU fül^ren roiffen; übrigens liegt eS fc^on im ^ntereffe ber milij

törifc^en 6^re, ba^ jroei f^^inbe, oon benen einer auf ®rben ju

oiel ift, nicfit länger nebeneinanber ^etumgel^en."

2)ie beiben Dffijiere reichten einanber f^roeigenb bie $önbe;

beibe roaren Derjroeifett. 2)er Dberft roanbte fid^ »on i^nen ab,

um feine eigene Seroegung ju oerbergen; aber bie ifJflid^t erforberte

unbeugfame ^ärte. SBieberum roanbte er fid^ an bie beiben

Dffijiere unb fagte ftreng: „Weine
,
Herren, roenn bie ©ad^e nic^t

bis morgen entfc^ieben ift, roerben ©ie beibe roegen fjeig^eit

bem ^Regiment auSgefto^en." 3Rit biefen Sßorten entließ er bie

Dffijiere.

2)ie beiben befc^Ioffen nun, fict) mit i^ren Äameraben barüber

JU beraten unb im ©inne ber ©timmenme^r^eit ju l^anbeln.

3)ie allgemeine Weinung roar für eine Erneuerung beS 2)uellS,

roelc^em Urteile fie fid^ auc^ fügten.

3um brittenmal erfd^ienen fie auf bem Äampfpla^e. ©ie

reichten einanber bie .^anb, nal;men ^erjlic^en 9lbftf)ieb ooneiiu

anber, unb jeber ftedte fid^ bann auf ben i^m angeroiefenen ifSla^.

2)ie oer^ängniSootten ©c^üffe fielen, ber Sieutenant, mitten in

baS §erj getroffen, fanf tot ju 93oben. 2)er ©dimerj unb bie

Xrauer EarringtonS um feinen greunb fannten feine ©renjen;

er roarf fidj auf ben Seidjitam unb roeinte bitterlich, unb nur
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mit 9)lü()e gelang cä, i^n fortjubringen. 6r rouibe in bie 2ßo^=

nung eineä feinet itamernben gebrndit, von mo nnä et um feine

fofottige Gnüaffung nuö bem SMlitätbienfie einfam.

3[in 9?a(f|mittag beä nämlic(;en lEageä lie^ bet Cberft bie fämt:

licken Dffijiete oetfammeln unb bemetfte, ba^ er nunmehr feinem

weiteren 2)uell ^inbernb in ben 2ßeg treten wolle, bod^ müffe er

Das €isfafjrrab.

barauf befielen, bo& babei immer auf fieben unb 2!ob gefnmpft

werben unb einet ber Duellanten auf bem ^la^e bleiben müffe.

Seitbem gab eä fein Duell mel)t im SRegiment. t5r- ö . . -r-

'gfeue ^rffnbungen: I. Da§ GiSfa^rrab. @c^on ui^t6

SJeueä me^t ift baä SCafferfa^rrab, welc^eä bie 2lufgnbe löfen

foU, bie bequeme, burc^ baä äJelojipeb auf bem Sanbe ermöglid^te

f^ortbewegung aut^ auf baä SBaffet auääube^nen. Gä finb bes

reitä oerfc^iebene 3RobeUe unb Äonftruftionen baoon oufgetauc^t

unb aucf) ^ie unb ba auf unferen ;ylii|;läufe.i pvaftifdj erprobt

worben. Dnä 3lHerneuefle auf bem ©ebiete beö gal^rrabfportä
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bagegen büvfte gegemoärtig lool^I bnä 6iäfnr;vrab fei», auf bnö

>oit unfere Sefer aufmerffani machen tnöd^teii.

2)tefe amerilanifc^e Srfinbung ermöglicht eä, mit einem ent:

fprechenb umgeöauten ^*6 glatte (Sisbahn 31t befahren,

imb ba man bem ©iäfahrrab fchnette Seroegung, leichte Senlbars

feit unb fo roeiter nachrühmt, fo roirb eö auch luohl bei uuö balb

in Slufnohme fommen. SBieHeicht bepht ber eine ober onbere

oon unferen Sefern ein auärangierteö niebereä 3"’f‘’^ob(S3ici)cIette),

ba§ fich 3U einem Gisfahrrab umbauen lä^t, um bamit einen

älerfuch 8U machen. ®ie Äons

ftruftion ift sieinlich einfach.

3ln ©teile beä SßorberrnbeS

luirb eine fur3e ftählerne

©chlitlenfufe eingefeht unb

mit ber Senfftange »erbunben.

[ferner ift oorn eine .^emms

»orrichtung angebracht in ©es

ftalt einer Stange, bie unten

in eine fpi^e ©abel enbigt

unb mittels eineä §ebelä in

i^hütigfeit gefegt toerben fann.

parallel ber SSorberftange bes

finbet ftch eine 3roeite nor bem

^interrab, bie unten gleichfalls in einer ©chlitlenfufe enbet. SaS
Ireibenbe ^interrab trägt auf feinem Sleifen eine Sanbage mit

©tahlfpi^en, roelche fich ®iö ober ben Schnee einbohren.

®ie Uebertragung ber Flotation oon bem 5ßebal auf baS ^interrab

erfolgt in befannter SCeife burch Äurbeln unb Äettenrab. ®ie

ganae Slnorbnung ift berartig, bn| baS Äörpergeroicht beS Stabs

fahrerS nicht auf bem ^interrabe ruht, baS infolgebeffen ben

Söoben geroiffermaßen nur ftreift. Gine fernere Vorrichtung, bie

00m Sattel aus burch ^anbgriff in i^hö^isf^it gefegt roerben

fann, ermöglicht eS, bie hiutere ©chlittenfufe etioaS höljec ober

tiefer 3U ftellen, rooburch bann jebesmal bie Spieen beS Sinters

rabeä mehr ober loeniger in baS GiS einbringen. gft. M.

II. 35Bafchmafchine für Hufer obens

ftehenbeS Silb aeigt eine einfache, aber finnreiche fleine ajlafchine

ir>af(i)maf(iiine für pt)otogra{<t)ien.
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jum 3Bafcf;en pfjotograp^ifc^er 2l6jüge. Se^tere loerbeu in bie

Millen einer totierenben Xrommel innerl^alb ber ü)2afrf)ine geftecft,

bann wirb mittels eineä ®nmnii[c^(aucfjeä, ber mit bem 355affer=

leitungä^a^n »erbunben ift, ein Sönfferftraf)! ^ineingeleitet. Siefer

fe^t bie Xrommel in SSemegung, unb fo fcmunt ber Mei^e narf)

jeber 3ibjug unter ben reinigenben Ginflu^ bei SCrnfferi, o^ne

ba6 boburctj bie 23itber «erlebt würben.

^eOensgefäDcfii^e ^i|Uen. — 3n ben testen 'ft

in gewiffen Streifen eine förmlidje 33Jobe eingeriffen, SBefud^e im

Maiibtierfäfig 31t unternel^men, um bei biefem gefährlichen Se:

ginnen bie ccrfchiebenartigften groben «on gurdhttofigfeit abju=

tegen. 9lli Urheber biefei graufen Spieti mit bem 2eben wirb ber

befannte franjofifche ^Jierbnnbiger iöibel genannt, ber wieberhoU

non witben ^Eieren nngefarten unb arg 3ugerichtet würbe. Gr

war ber erfte, bet in ben fiebsiger 3«^ren frembe ^etfonen mit

in ben Söwenfäfig nahm, unb baburch anbere rei3te, bai gleiche

3u wagen.

Sinfangi war wot)t norwiegcnb außergewöhnlicher 9}Jut bie

3:riebfebcr biefer fühnen Sefuche, fchon halb aber würben 2Betten

bamit nerfnüpft, unb aui bem lebenigefährlichen Sport war ein

lebenigefährlichci Spiel geworben.'

Gin uornehmer .fierr nui 9li 33a, Seonarbo M 031;, hntbemfelben

eine neue 3hiance nerliehen. Gr wettete nämlich um einen hohen

SBetrng, mit iUbel unter bie Söwen 311 treten, um inmitten ber:

felben mit brei Schüffen ein 9lß auä einer on ber Ääfigwanb

befeftigten itarte 311 fdpefwn.

„9Jachbem nun," er3äh(t 93ibel, „bie erfte itugel nur ba§ SSeiße

getroffen ho^e, wollte ber fiihne öaft bie ^iftole uon neuem

loben. 9lber bie .^iilfe ber ^introne hätte fiel; im Saufe feft=

gefeßt, unb bie Gntfernung berfelben nahm gut 3wei Mlinuten in

Slnfpruch, bie mir wie ebenfo uiele erfeßienen, folcße

MUihe machte e§ mir, meine aufgeregten unb 3ornigen Jiere

im 3änme 3U holte»- Gnblid) fnallte ber 3ioeite Schuß, unb in

bemfelben 9lugenblicfe war bnö 9tß nuö ber Äarte wcrfchwunben.

Gin ungeheurer äleifallofturm erhob fiel}, unb icl) metfe gefteßen:

eine •V'nnb, bie unter folcßen Umftnnben nießt sitfert, ift bie

.^'onb eineö tapferen MlanneS."
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DJatiivlidj ^Qt >Qexx 3loji; Schule gemacht unb juuiic^ft einen

geiüiffeit ßi;fette in Sijon 3U ber unfinnigen Begeiftert,

ben Äiifig beä Sömen „SWomuIns" in ber 9Jlenagerie ^ajon ganj

nliein ju betreten, um fic^ neben bem SDßüftenfönige p^otogra=

p[;ieren 311 taffen, itauin feboc^, ba^ er fic^ in ^ßofttur gefegt

fjntte, fiel ber Söiue über i^n ^er unb 3errife if}n.

mürben in mand^en 0töbten bie Sifiten iin Söroenfäfige ftrenge

uerboten. Xro^bem finb jebocb bie S8 efud}er ber 9Jtenagevie

©atuator 311 Söourg in fyranfreicfi im 1894

furc^tboren 3luftritte3 gemorben. Gß l^attcn ficf) nämlid^ brei

Herren entfc^toffen, mn^renb ber Hebungen beä 33nnbiger§ mit

5
mei großen Sömen in ben 36”ir“Ifäfig 3U treten. SDtnn brachte

3U biefem 33e^ufe in ben Ääfig einen Sifcf), mehrere Seffet,

(![)nmpngner, ©läfer unb ein ©virt klärten. Stac^bem alles l^er:

gericfitet mar, naf;men bie Herren am 2:ifc^e ißta^, inbeä ber

Siinbiget mit feinen Sömen in einem SBinfet beä Ääfigö „ar=

beitete". ®ie brei Ratten focben eine ©pietpartie begonnen unb

mit bem 33nnbiger angeftojjen, ntö plö^Iic^ einer ber Sömen ficfi

ber 0ruppe näherte unb einen ber ^remben, Siamenö Sf)auoeau,

befc^nupperte. ®iefer, nngenfcfjeinlid^ bemübt, bem ^ublifum

feine (jurcbttofigfeit 31t bemeifen, machte eine 33emegung, at§ motte

er ben Sömen 3urücffto{jen. Siefe fübne ©efte benntmortete ber

Sen mit einem ©ct)tage feiner ^ranfe, ber ©bauoeau »om ©tutjte

marf. Jann erfo^te baö Xier ben 9Jlann unb rollte ibn unter

fidj. 35ae( ^ublifum gab ben Unglüdlicben natürlid; uertoren.

3um ©tücfe mar jebocb ber 33änbiger ein febr energifcber 9)lann.

Sa feine ijJeitfcbenbiebe ben Sömen nicht 311111 Soslaffcn feiner

Söeute brad}ten, erfaßte er ben Äopf ber Seftie, rib it;r ben 9iacben

nur, ergriff bann bie 3 i*”9 ß >oanb fie heftig, inbem er bem

Ster babei ben 2trm in ben ©cbtunb ftecfte. rafen«

ben Sd)mer3eö 30g ber Söroc feine Ätauen 3uriicf, unb ISbauuean

fonnte fi^ burcb bie bntbgeöffnete .öintertbür flüchten, morauf

ber 3,iänbiger bie Sömen 3uriidirieb. Sie ©efährten ßhauoeauä

hatten fid; mnhrenb beö Äampfeö Icingft auö bem ©taube ge=

macht.

^mnter häufiger merben allmählich biefe 'iüfiten. 3» 3itain3

begab fich ein Solfsbid^ter, in 29ien ein 3tr3t in ben Sömenfäfig.
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Selbe f;atteii uorfjcv bei bev ^olijei eine» äieoerä beä

unterjeidjiien miiffen, bafi fie niif bie ßiefä^vlic^feit i^reö Unter:

nebmenö aufmerffom gemacht lüorben feien, tro^bem jeboc^ auf

i^ter freien (Snlfcfilie^iing be^arrt Ratten.

3lu(^ in Spejia machten jniei .'öerren, SKelc^iori unb Siofatino,

eine Sifite iin Söioentöfig ber fflienagcrie iie^ncr unb I^ielte.i

bafelbft ein 3:rinfgelage iin 9Ingefid)fe uon oier Süüftenfönigen

ab, loobei eä auc^ an 3:oaflen nicf)t fe()[te. Salb bnrauf brang

in Jlorenj ein beä Serboteä ber ^oliaei in ben

Sömenfäfig, unb in Serona betraten benfelben äioci ^ournaliften,

£»bne ba| baä ^ublifum »orf;er f^ieroon uerftönbigt roorben wäre.

Wrofjeä Srftaunen bemächtigte fich infolgeoeffen ber änmefenben

unb tnuttofe Stille herrfchte. plöhlich ein ftarfer Änall.

Giner ber §erren hatte eine Ghompannerftofche entforft unb

tranf nun mit feinem Kollegen unb bent Söroenbäubiger auf ba3

Ül'ohl beä ipublifumö. Stürmifchcä Sraoo, ein 2lppIouä, ber

einem ber Sömen nicht behagte. Gr ftanb auf unb näherte fuh

ben Jremben. S)arob gro^e Unruhe im 3wf£^a«eti:aume; einige

Samen fchrieen auf, anbere fielen in Dhnniacht. Soch bie 3lngft

mar unbegrünbet. Ser Söme ftanb unter bem gebieterifchen

Ginfluffe feineä $errn unb mich Inurrenb jurücf.

Sefonberä originell mar bie Sifite jroeier römifcher Stus

benten im SÖmenfäfige. Sie erfchienen bafelbft in rofigfter Saune

unb baten baä 3ahlreich anroefenbe ißublifum, ihnen Gnbreinie

}u geben, au§ benen fie gemeinfchaftlich ein ©ebicht machen

mollten. 6ä bauerte geraume 3eü/ baä aufgeregte ^ublifum

biefem Serlangen entfprochen h“iie, bie beiben Stubenten aber

brausten nicht mehr atä fünf 3Jlinuten jur 2lbfaffung beä @e=

bict;tcä, baä einer oon ihnen bellamierte, mährenb ber Sänbiger

mit ber ißeitfche in ber .'panb bie oier Söroen beobachtete. Sie

hörten ruhig ä», unb bie beiben lühnen ffllufenföhne »erliefen

fobnnn in bem erhebenben ©efühle, bie 2Öette, um. roelche eä fiel)

auch in biefem Jalle hmibelte, glän3enb gemonnen 311 hnben, bie

„Söroengrube".

Dtoch ©rb^ereä h<>t ber befnnntc italienifche Schaufpieler

Waviani geleiftet: er Ijat infolge einer äl'ctte um 10000 Sire ben

Sömenbänbiger Üefiner in 3Uai(nnb in tabellofer Sffieife im Ääfig
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rafiert, Iro^bem ficT; beffen Sötüen in errcgtefter SBeife gebnrbeten.

(ytroas 3te^n[ic^eö f)at ftd) übrigenä and; in 3)labrtb im G^irfuö

„^arif^" sugetvageii. ©ineö 2l 6enbä inarb nämtid) ein Äöfig

mit fed^ä großen Sörocn in bie SJJanege gejogen, unb ber 33önbiger

führte mit ben SBüftenfönigen bie geroö^ntic^en Äunftftüdfe nuö.

SEä^renbbem erfc^ien ein 9Konn in ber 9lrena mit einer meinen

Seroiette über bem linten 3lrm, mit Seife, ^infel unb SUetalt:

becfen in ber Sted^ten. mar ber ftabtbefannte 23ar6ier

$egna, roelcfier geroettet ^ntte, ben Söiuenbänbiger mitten unter

feinen 93eftien rnfieren ju moUen. Xlnb er ^ielt Sßort, roenig=

ftenä jur .'pätfie. 9inc^ einer iBerbeugung oor bem ^ublitum,

trat er in ben Söroenfäfig, feifte ben 23änbiger ein unb naf)m

if)m mit einem einjigen 3w9® feineä 3Jiefferä auf ber einen

@efi(^t§plfte bie Snrtftoppetn ab. 3" biefem Stugenbtide

begannen bie Söroen fid; ju rühren unb ju fnurren.

beffen roanbte fic^ 9Keifter ^egiia bem ißublifum ju unb

fagte: „^dj gtaube genug get^an 311 ^nben. Gä fomme nun

ein anberer unb rafiere bem ^errn auc^ bie sroeite JPange."

Sprad^’ä unb uerlie^ unter frenetifdiem 23eifalle beä ifJublifumd

ben Söroenfäfig.

SJatürtic^ fanb fid^ fein sroeiter gigaro, ber ben Sömenbänbiger

»oUenbä rafiert ^ätte, bafür aber betrat fürs barnuf ein junger

Gfegnnt, mit ber brennenben Gigarre im 9)iunbe, ben nämlichen

itiifig. ffiäfjrenb if)it bie luilben Siere mit Ungtücf ner^eißenbem

9Jturren empfingen, ftnnb er anft^einenb fiirdjtloä ba unb rcinfte

feinen Setannten freunblic^ 3U. ®ann 30g er fidj rafd; 3
uriidf,

bie SBeru^igung ber über ben unerwarteten Söefuc^ empörten

Söwen bem 23änbiger überlaffenb.

9iat^ biefem SorfalTe rourben bie SSifiten im Söroenföfige in

ÜJJabrib unb in ^ariä roieber^olt uerboten.

Sagegen ^aben bie englifc^en Se^örben ben ©aft^auöbefiber

Somed 3Biltftjire in Garbiff ni(^t ge^inbert, bie gefäljrlidje äUette,

in ben non fieben Söinen befe^ten itnfig ber SßombweUfc^en 3)Jenn:

gerie 311 treten, 3um 2(udtrage 31t bringen. Ser 3)tann ift beim

auc^ wirflid; in bem unf;eimlic^en Salon erfc^ienen unb b^t

benfelben nac^ längerem SJeriociten oöilig unbeläftigt toieber

»ertaffen.
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S^to^bem T;at eä nndfi i^m fein ßnglänber mef^v gemagt, eine

ö[)nli(^e äSifite ju ntacf)en, bafür aber fUf^rte eine junge 3)ame,

bie Sänjerin 2)M^ SBob SL'alterö, uor einiger

t^eater beä 33Beftminfter 9lquariumS in einem mitten auf bunflet

SBnfine fte^enben, von farbigem Sichte befc^ienenen Söroenfäfige

nltabenblic^ mehrere länje mit einer Jtunftgeroanbt^eit unb 9(ns

mut ou^, bie non if)rer uöBigen Siut^e sengten.

Sie ^nt benn aud^ burc^ i^re roieber^otten Sifiten im Söioens

fäfige alle in ben Schatten geftellt, bie auf biefem „©ebiete"

etroaä geleiftet ^aben, unb e^ roirb fcfimer fein, fie ju über:

treffen. «. ®.

— 3'» 3«^« 1848 befonb fic^ ber franjbfifc^e

Stomanfc^riftfteller Seooi, oon einer Steife auä ßngtanb jurücf:

fe^renb, in einem faf^ionnbten .^otef uon Calais, unb jmar im

itefejimmer besfelben, in roelc^em ou^er i^m niemonb anroefenb

mar. ÜDtitten in ber Seftüre eineä ^ournatä erf)ob er fidfi, um
etmnä in bem SBörterbuct) ber Slfabemie nad^jufd^tagen, melc^eä

auf einem Slegat in ber Stä^e beb fiaminö ftanb. 25ab fd^mere

Suc^ fiel if|m jebod^ aub ber .^ianb unb auf eine aJtajolifaoafe,

bie ben Änminfimb jierte. ®ie Siafe fiet sur 6rbe unb jer:

fprang in mehrere Stücfe. ©erabe rooUte er nac^ ber ©lodte

greifen, um bie Sctierben befeitigen 311 taffen unb ben Scf^aben

}u erfebcn, alb fic^ ein gro^eb ©etümmet im 4'*otet er^ob unb

ein .üellner atemlob tjereinftürjte.

„SJlein §crr. Sie roerben gebeten, fic^ fofort auf 3''”=

mer surüdfjujie^en unb bort bib auf roeitereb ju bleiben."

„O^o, mie fommen Sie baju, mir folc^c SJorfd^riften ju

mnct)en ?"

„Sticht ic^ — ber JLUrt lii^t Sie bitten " ftammelle

ber jletlner. „SBemi Sie ein Sln^änger beb Äönigb finb
"

„3d^ bin ein Sln^änger jeber Stegierungbform, unter ber eb

mir gut ge^t. Sprechen Sie nur frei."

„Seine SHajeftät, ber Äönig Souib ^^ilipp, ift auf ber gtuci^t

aub ‘'fJarib foeben l^ier angefommen mit großem ©efolge, um
hier JU binieren unb bann nad) ©ngtanb überjufe^en. !Der

2Birt ^at bab ganje .^otel jur Verfügung Seiner Wtajeftät geftellt.

2»ie ©öfte merben gebeten, fidj auf il;re 3imnier 3>i befc^ränfen."

i
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Unter biefeii Um[tänbcn millfnbrte geual ber iUtte bes ätUrleö,

itnb ba er noc^ on beinfetben 2(6enb nnd^ ^ariä loeiterreifte,

mgn^ er, bie jerbroc^ene 3?afc in Jied^nnng fietfen jn laffen

imb badete aiic^ fpäter nic^t inet)r bnran.

einer 3?ei^c non 3“l^rcn befiu^te ^ennl inieber bie

6tabt Cfllrtiä unb teerte in basfelbe ,'öofel ein. 9Us er bas

üefeäitmner betrat, fiel fofort ein überrafc^enber „©c^mud"

besfelben auf. (Sr erblidfte ein fteine^, mit rotem ©ammet über;

jogeueä 2:if(^cf)en, auf roelc^em eine ©(aäglodfe ftanb, unter ber=

felben bie Trümmer ber non if;m 3erbrod)enen Wafolifanafe, bie

er mit Seftimmt^eit miebererfannte.

„50aä ^at bas ju bebeuten?" fragte er ben aninefenben SEßirt.

„D mein .?>err, baä ift eine fiiftorifcfie SReliquie, non ber ic^

mic^ um feinen i|JreiS trennen mürbe. 2Uö König Souiä ^l^ilipp

auf feiner {^tudjt nad^ (Sngtanb mein ^otet mit einer furjen

Stnroefenfjeit beehrte, na^m et biefe 9Jafe nom Kamin, äerfd)inetterte

fie am Soben unb rief auä: ,So möge eä meinen republifanifc^en

{^einben ergeben.“'

„2öer ^nt baä gefetjen unb gel^ört?"

„(Silier ber Kellner. Spater ^aben eä noc^ mefjrere

beftätigt."

genal läd^elte unb fc^mieg. (Sr rooKte bem SBirt feine „f)ifto:

rifc^e HJterfroürbigfeit" nic^t nel^men. w. §-b.

’^efrofeumßue^en afs ^eijumteriaf. — ^lerr SDloeftracci,

ein italienifdjer SWarineoffijier, l^at ein ganj einfacfieä Serfa^ren

erfiinben, um ouö ijjetroleum eine fefte klaffe in non

Riegeln ^erjuftetlen, bie fe^r teid;t ju ^anb^aben unb olö

S3reiinmaterial bet Ko^te in nerfetjiebener Sejiefiung unbebingt

üorjuäiefjen finb. 3)aä SBerfa^ren jur ©eroinnung biefeig neuen

33rennftofföiftfolgenbeä: iSiter Petroleum roirb mit 150 ©ramm
geriebener ©eife, 10 ^rosent .^arj unb 333 ©ramm fauftifdier

Soba gemifc^t. Tiefe aJJifcfiung mirb jum Sieben gebracht

unb fortroä^renb umgerü^rt. Sobalb bie 3Serbid)tung beginnt,

ina§ nac^ Serlauf non circo 40 Sllinuten ber

barf ber Verlauf ber Operation befonberer 3lufmerffamfeit.

99eginut bie aJJifc^ung überjulaufen, fo gie^t man ein paar

Tropfen ©oba ^inju unb fnl;rt fort, baä ©emengfel 11111311;
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rühren, bis folc^es ficf} »oDfommen 3u einer nor^esu fefteii

Siaffe »erhieltet ^at, lüorauf man eä in formen gie^t, um i^m

bie ^onblic^e 3ic9sIfori« ju geben. S'iefe Äuc^eu lä^t man 10

biö 15 aUimiten lang in einem Dfen troefnen unb aläbann falt

merben, momit bie 'ilJrojebur i^ren Slbfc^Iu^ finbet, fo ba^ einige

©tunben ^inreid^en, um auö bem flüffigen Petroleum ein foms

vaftcä .^eijinaterinl ^eräuftellen.

Um bie Äuc^en billiger unb nod^ fompafter ju mad^en,

empfiel^lt eb ftd^, bem »orfteljenb befc^riebenen breiteiligen &e--

menge no^ 20 ^rojent ©ägefpäne unb 20 ^rojent 2^on ober

Sanb bei 3ufügen. .t)ei3t)erfud^e, bie auf Dampfern mit biefem

3)lateriat angeftellt mürben, ergaben, ba^ bei gleichem ©eroic^t

bie ^etroleumfuc^en breimal fooiel §i^e entroicfelten al§ ©tein»

fo^le unb bnbei feinertei Slbfnlle 3 urüdflie^en. 5Kit einigen

geringen SJJobififationen ber ^«“cr^erbe, meint ber Grfinber,

mnre eä möglich, mit biefem ©toff in folcfiem 5Dta^e ben SRaud^

l)intan
3u^alten unb ben 2Bärmege^alt 311 erl^ö^en, ba^ ein Äilo:

gramm uerbic^teten ^etroleum^ fic^ gleic^mertig mit »ier Äilo:

gramm ©teinfo^le erroeifen mürbe. 8 . 3fr,

^itt intereflantes ^ermöt^tnis plortftes befinbet fic^ in

ber ÄöniglidEien Sibliot^el 3U Serlin, nämlid^ eine alte fgrifd^c

.öaiibfcfirift. 3ll§ ber gro^e ©tratege im ^af)xe 1838 alö SDlajor

ein fleineä türfifd^eä 6orp§ non 3000 9Jlann mit ac^t ©efd^ü^en

begleitete, meld^eä gegen ben llurbenfürften ©npb Seg, baä

.paupt ber Slufftänbifc^cn, 3u Jelbe 30g, lernte ber bamal§ Slc^ts

unbbrei^igjnljrige in iturbiftnn eingel^enb Sanb unb Seute fennen.

Jie auf einer etma 1000 J-u^ l^o^en f^^lsflippe errichtete, ans

fcheinenb uneinnehmbare gefte beä öegä mürbe belagert unb nadf)

uerfcfiiebenen nächtlichen 3(ngriffen enblich genommen. Unter ben

3}erfchan 3ungeii ber S3eIogerten befanb fich eine gegen 30

hohe unb breite ^öhlc, melche an einer fenlre^ten ^elämanb

3UIU Sorfchein fam. ©ö seigte fich fpäter, ba^ biefe ^öhle bie

Sir^e beä oon feinen ©inmohnern oerlaffenen chriftlichen ®orfeä

mar, melcheä am beö ©chloffeö im Shate längä eineä Söacheä

unter 9?u^bäumen erbaut mar. 2)ie ^öhtenoerteibiger hatten bnä

®un!el ber 9?acht benuht, unbemertt burch baö Sht'i 8“

meichen. 3lm anberen 9)lorgen betrat 9)loltfe bie ^öhle unb fanb
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tu berfetöeu jene merboUe l^rifcl^e ^anbfd)vift, luelc^e er fpnter

bcr königlichen Sibliothef in Süerlin fchentte. e. St.

§ut §>nteffi((etti ber ’^ögef. — 3luf bem ijJrie^niher ©ee

jagte ber berühmte 9laturforfcher Srehm mit jeinen ^reiinbcn

Sonbe unb ©chiüing einmal einen Haubentaucher. 2)ie erflen

beiben ftiegen in einen Äahn, unb Schilling ftellte fich am Ufer

auf, mo feichteä SCBaffer mar. 3)ie im Äahn juchten nun ben

Stogel nach biejer Stelle ju treiben, meil er im tiefen SBaffer

wegen beä Untertauchend nicht ju fehleren mar. 6ä gelang

bicä auch, unb fie glaubten jehon feiner ficher ju fein, hoch fie

töufchten jidh geroaltig. 6r lie^ ftch nämlich nahe an eine Stelle

bed Uferä treiben, mo eine grofee Äi'h® meibete, flog bann

rajeh empor unb ftrich ganj nahe über bie kühe hi'^ jo ba^ bie

Qäger auch eine kuh höüo» treffen müffen, menn fie nach ihm

gcfchoffen höiten. 2lm ßnbe ber angelommen, mo er

au^er Schuferoeite mar, erhob er fich hoch in bie 2uft unb

flog nach bem oberen, bicht mit 5Rohr bemachfenen Xeile be§

Seed, mo er fich 9*oht nieberliefi.

@raf SRei^enboch erjählt »on einer Schar Elftem, melche,

old fie bad Eid, unter bem fie tote fyifche fchmimmen jähen,

mit ben Schnäbeln nicht burchhoden tonnten, ed auftauten,

inbem fie ftch mie brütenb über badfelbe lagerten, bonn bad oers

bünnte Eid burchhoeften unb bie h^>^oudgemotfenen gifth«

ouf bie ©räten abnagten. — Der Slaufpecht ober Äleiber hndt
'

bie Schnedengehäufe fogleich in ber 2J!itte auf, menn er einmal

bie Erfahrung gemacht hoi/ ba^ ber Semohner bed ©ehäufed

beim 2lngriff on ber SRünbung bedfelben fich 9*9011 bie 3Jlitte

jurüdjieht.
'

Dr. 9?oH befa^ einen Äanorienoogel, ber nicht im käfig bleiben,

fonbetn lieber im 3immer frei herumftreidhen mollte. 9toIl lodte

ihn baher mit feiner Sieblingdfpeife, kreujfraut nämlich, i*od er

in ben käfig legte, unb fchlo^ bann rnfef) bad Dhö^chen, menn

bcr 58ogel hi«eingeflogen mar. Dad SJlittel 5eigte fich 3*>i'

long ald ganj erprobt; halb aber ging ber SJogel, 9loH ouf:

nterlfam beobachtenb, nur noch in ben käfig, menn jener in ber

gerne ftanb, holte bann eiligft bad frifche ipflänjchen heraud

unb oersehrte ed oben auf bem käfig. 3 *ht brachte 9loll am
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2 ()iivcf;en bcö Häfigo einen Jnben on, bev 511 feinem Sdjreibtifc^

führte, unb jog baö If^ürc^en rafd) ju, menn ber SSogel feine l'ieD=

lingöfpeife ju entführen fuc^te. tnblie^ entberfte ber Segel bie

roit^tige Sebentnng bcö Jvobenö, ben et mieber^olt aufinerffam

betrachtete, unb ging nicf)t niei^r in ben Ääfig, lieber ben Seefer:

biffen ntö bie fyrei^eit entbeijrenb. 2 .

'Safi^enbiebe am Äofe. — Sei ben JefO'^f^iten, bie 1770

}ur geier .ber Sermn^inng bcs J'nup^inö non fyronfreicb, beö

nnc^ninligen Mönigs XOibmig XVJ
, mit SKarie 9(ntoinclte, ber

fCori^ter ber Maiferin 91inrin 2 f)crefin, ftattfonben, fpajierten fein*

gefteibete (Bonner mitten unter ben oorne^men ©nften einher

unb ftaf)Icn nncb ,^er5enöluft. tTem Si'inäen »on Soubife mürbe

eine reib^gefpirtte Sörfe entmenbet, bie tjjrinjeffin uon ©uemenee

nat)m nm Süffett uon einem unbefannten Snnalier ein ©taö

itimonnbe an unb bemertte ju fpät, bn^ bei biefer ©elegenl^eit

if;r roertnoUeö §ölöbnnb uerfebmunben mnr.

So mnr eö auch bei ber .^ocbjcit beö ©rnfen non Slrtoiö unb

ber SdEiroeftcr ber ©riifin oon ^rooence. ßier
,
b«tte man ben

Serfuft üieler llbren, Jnbnföbofen unb Sörfen ju beitagen, unb

roieber fiel ber Serbaebt auf loftbar gelteibete ©äfte. D.

^weibeuHg. — Gin engtifeber ©entteman, bet ju Stnfang

beö 18. Sabrbunbertö baö llnterbnuö beteibigt b“Of/ ’ourbe

bnju oerurteitt, im $aufe fetbft auf ben Änieen Sbbitte 5U

teiften.

2)er ibm aufertegten ©trnfe unterjog er fidb benn aueb, unb

atö er ficb mieber ert;ob unb bie Seinlleiber in ber ©egenb ber

Äniee fäuberte, rief er aus: „®nbrbnftig, mein Sebtng bin icb

nicht in einem fo febmubigen .^nufc gemefen." -bn-
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ln Stuttgart, iBcrlln, ffelpjig.

^Dlliiiu PöU|aii[ti9 lionnt.

Die beiden

9a4>ten.

3 D3an&e, I*rcb Brofcfiiert "iÜ. 10. —

I Der SÄ^)rmann

am Iianabian.

®i« längp befanutcn SBotjüge bc§ iBct-

foflctS, bit bnrfciibe, dußcrft fponntnbe §anb-

lung, bie farbci'piiidjtigcn ©djUbctungen foin*

men in bitjcm Siomane in einet SBeije jut

Geltung, lueldie „pie Beiben Ju

einem bet begeljrlcilen neuen 'Jlomane niadji.

3 38aii6c, 2?rcb trofcBiert 10. —

®et SSetfafiet Perje^t unä Ijlct mitten

pintin in bie ÜBitten beä ometiloniidjen iBiitger.

friegeS unb >oei6 bie pctjönlicpen Scpidjale jeinet

.gelben in intetefjanieftet ÜBeije mit bem ©er-

laufe bet piftotiidjen ereigniffe beS gclualtigcn

SiingenS jluijipen 9!otb unb Süb ju oetfleipten.

3 38(iu&e, Trc:$ Brofcfücrl ^.10.—
3n [einet jo ungemein fpannenben ÜBeije

jdjilbetl bet ©etfaffet bie metttoiirbigen ülben-

teuet bteiet ®eutf(pen, bie butip eine ©er-

fettung jeltjamet Scpidjale unter bie Solb-

truppen bet norbamerUanijipen Union oct-

jeptagen mutben.

3 ^äiiBc, ^’reb Brofefiiert HT. 10. —
3ebe neue Sepbpfung beS betiipmten üllt-

meiftetb bet tomontiiepen terjäplung loirb non

einem gtofeen unb anpüngliipen Stammpubti-

tum fletä mit lebpoftet fyteube begtüpt. ,,Pfr

'>öPrmann am jtanabian“ gepött }u ben

fponncnbflen
, farbenteiepfien iRomanen, bie

©albuin Bionpaujen übetpaupt gejptieben.

5u Sr}ie9«n liurtft Bie tneißen ^ui^^anBrungen.

vr-i-«-Wf-W-t-'-f -i- -i- •. -i Hbw-i . F
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Union Is^Eutfriie ©ex:Iaias0c|eUri1|aff

5tutt(inrt, ßerliu, Kcipjtf!.

I

Sei unö ift eiit^ieiieu:

^IVuftvicrte

ii|te iic5

IJ^TO 71.

i^Ut 318 Illuftrationeu, U Satten unb ^illiinen itn ®ert,

5 Sun|llu'Ungen unb 4 CrtrnUntteu.

i»'roisi in efeanntem <!?)mt^^loinon&^m^

nur 9 IHnvk 50 jtf.

IX Uri) in 30 ll’icfetungen ;i 20 Pf. jii lu’jieljcn.

tvül)cv«, öou uii(cttm btejdjaftäoorganflet £ietrmatm ^diönlein in

ÄS' Sfuttflavt ttttlcgtc lilusgübc biejer Sl tt egSgt j
d) i d) 1 1 ^at gidd) bei ibrem frilcii

(^rid)eincii burd) bit 7?’»‘if<l)e »ml* ycbciibigfcit ticr Tarftclliiiig mib biivd) bic

groffc SJlauutgfnltiflfcit beö Wcbotnitn fine über alle ÜDlanrn günflige ^lufnaljine

gcfimbcH, unb iwif bieje, fo bietet and) bie neue nid)l etwa eine ttüdene 'JlnfjnbUing

geid)id)tlid)cr ^batiadien, jembern »ercinigt alle aiorsüge in Ticb, uifldje bev ftiiberen jo

!
viele 5reunbc jugciiibrt nnb treue ?lnbänglid)tfit gcfidjcrt baben. 3it aber cinerjeitb

ber Icrt ber fi«b‘i'''' 'Auflage einer iorgfültigcn iRevinon nnterjogen unb mit ent-

jvrcdjenben 3niälicn verjeben, io ijt nnbrerjeit» bet iUuflvatiue Seit in lueitgebenbcin

'»Jage erneuert , ucrbciiert unb bcrciebcrt loorbcn , io baß unirc Jlrieg8gejd)id)tc —
glcid) Intcrcijant für biejenigen, lueldje bic glorreiebcn iagc miterlcbt Imbcn, wie für bie

jüngere ('Scneralion — mit iljten vielen jebönen Silbern , «arten nnb tpiäncn üd) ju

; .V>nuS= iiiiP

\iournalervebi<

einem gcilaltct l)‘>t

.

TVnmiliftibluf) bilbct. — Xie nf

tionen .’c. nebmen Seiteilungen al
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